Von: Kiefer, Dorothee - 21520 Personalmanagement
Gesendet: Freitag, 20. März 2020 11:12
Cc: MAV-GRPR <MAV-GRPR@Erzbistum-Koeln.de>
Betreff: Ausgangssperre Pastorale Dienste

Sehr geehrte Priester und Diakone,
sehr geehrte Pastoral- und Gemeindereferentinnen und –referenten,
Mit dieser Mail erhalten Sie eine Dienstanweisung unseres Herrn Generalvikars für den Fall einer
kommunalen oder landesweiten Ausgangssperre.
Ich hoffe, dass aus den Erläuterungen unseres Generalvikars deutlich wird, wie in der territorialen Seelsorge
(d. h. in unseren Seelsorgebereichen) und in den Einrichtungen der kategorialen Seelsorge im Fall eines
Falles verfahren werden kann. Sollte es in einzelnen Bereichen der Kategorie zu Schwierigkeiten und
Herausforderungen kommen, bitte ich um eine Information per Mail an mich, damit wir im Einzelfall die
konkrete Situation klären können.
Bezüglich der mit dieser Mail versendeten Dokumente reagieren wir auf bereits erfolgte, einzelne kommunale
Entscheidungen auch im Bereich unseres Erzbistums, eine stadt- oder gemeindeweite Ausgangssperre für eine
begrenzte Zeit zu verhängen. Eine landesweite Ausganssperre für das ganze Bundesland NRW kann
gegebenenfalls erfolgen, was Sie aus den täglichen Medienberichten ja selbst mitbekommen.
Für das Eintreten dieser Fälle bitte ich Sie herzlich gemäß der Anweisung des Generalvikars zu verfahren. Vor
allem die leitenden Pfarrer bitte ich, zeitnah den einzelnen pastoralen Diensten das entsprechende Formular
zur Verfügung zu stellen, dass immer mit dem Dienstausweis bei seelsorglichen Einsätzen mitzuführen ist.
Verschiedene Frauen und Männer im pastoralen Dienst haben schon in den vergangenen Tagen zu meinen
Kolleginnen und Kollegen in der Hauptabteilung Seelsorge Personal Kontakt aufgenommen, weil sie sich mit
konkreten Fragestellungen und Herausforderungen und mit der Bitte um Beratung und Hinweise, wie sie
verfahren sollen, an uns gewandt haben.
Wir versuchen derzeit, so gut es geht, den einzelnen Anliegen gerecht zu werden. Manche Fragen beziehen
sich auf Themen, über die sukzessiv der Generalvikar in versendeten, allgemeinen Informationen, wie mit
der gegenwärtigen Situation bezüglich der Spendung der Sakramente, der Erstkommunionsfeiern, usw.
umzugehen ist, berichtet. Der Generalvikar bemüht sich mit den Beraterinnen und Beratern im Krisenstab
fortlaufend, zu den einzelnen Themen, die noch nicht in Betracht gezogen worden sind, Lösungsvorschläge,
Hinweise und Verfahrensbeschreibungen zu erstellen. Die entsprechenden Informationen werden Ihnen, wie
bisher auch, dann per Mail zugesendet.
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Ich möchte die Gelegenheit dieser Mail nutzen, um Ihnen allen aus ganzem Herzen zu danken für die vielen
fantasievollen, hilfreichen und sehr guten seelsorglichen Initiativen, mit denen Sie vor Ort auf die Bedürfnisse
der Menschen reagieren, um ihnen in dieser herausfordernden Zeit wichtige und tragende Zeichen der Nähe
und der Verbundenheit im Glauben zu zeigen.
Herzlich grüßt Sie, auch im Namen von Frau Zöller, und hofft, dass Sie alle gesund und gelassen bleiben,
Ihr Pfarrer Mike Kolb
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge Personal
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