Gänserndorf, am 24. April 2022,
dem 2. Sonntag der Osterzeit
Liebe Eltern unserer Kommunionkinder!
Wie in vielen anderen Lebensbereichen auch hat die Corona-Pandemie das Leben in
der Pfarre deutlich verändert. Die Kommunionvorbereitung komplett neu organisiert.
Mittlerweile sind fast alle Einschränkungen beendet, aber die Ansteckungsgefahr ist
aber noch nicht vorbei ganz vorbei. Darum werden wir auch bei den feiern der
Erstkommunion darauf achten, das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Derzeit gilt,
dass in der Kirche eine FFP2-Maske (Kinder Mund-Nasen-Schutz) getragen werden
muss, der am eigenen Sitzplatz abgenommen werden kann.
Für die Feier der Erstkommunion haben wir – immer unter der Voraussetzung, dass
es in den kommenden Wochen keine Änderung der COVID-Maßnahmen gibt –
folgende Entscheidungen getroffen.
1) Termin: Samstag, 28. Mai 2022, 9.00 und 11.00 Uhr
Sie haben sich bereits für einen dieser Gottesdienste gemeldet oder einen
anderen Termin mit uns vereinbart. Wenn Sie noch keinen Termin gebucht
haben, folgen Sie bitte diesem Link oder nützen Sie unsere Homepage
www.communio.at .
2) Plätze in der Kirche: Um die Familien bei der Feier nicht zu durchmischen, ist
für jede Familie eine Reihe reserviert. Die Kinder sitzen dabei immer in der
Reihe mit der Familie an dem Platz, der am Mittelgang ist. Sie entscheiden
wen Sie zur Feier einladen. Die Bankreihen sind für ca. 7-8 Personen
konzipiert. In jeder Reihe werden auch Namensschilder zur Orientierung
aufliegen. (Beachten Sie dazu bitte auch Punkt 8)
3) Agape: Wegen der strengen Hygienevorschriften wird es nach der Messe
diesmal keine Agape und auch keine Erfrischungsgetränke geben.
Der Parkplatz vor der Kirche ist für Autos gesperrt, damit alle Familien beim
Eintreffen und beim Verlassen der Kirche ausreichend Abstand einhalten
können.
4) Kleidung: Wegen der großen Anzahl an Kindern können wir keine weißen
Alben für alle zur Verfügung stellen. Sie entscheiden was Ihr Kind trägt, egal
ob weiß oder nicht. Wer keine andere Möglichkeit hat, kann sich nach
Rücksprache gegen eine Kaution von  50,- eine Albe in der Pfarre ausborgen.
5) Taufkerze: In diesem Jahr brauchen wir keine Taufkerze bei der
Erstkommunion, da die Tauferneuerung ja bereits im Vorfeld gefeiert wurde.

6) Fotografen: Wie besprochen werden beide Feiern am 28. Mai 2022
fotografisch dokumentiert und die Bilder werden Ihnen zur Verfügung gestellt.
Daher ist privates Fotografieren und Filmen nicht gestattet. Im Anschluss an
die Feier können Sie bei Frau Beer noch Familienfotos anfertigen lassen. Dazu
füllen Sie bitte das entsprechende Infoblatt aus und senden es direkt an Frau
Beer (office@beer16.at) Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung für
die Fotos. Die bestellten Bilder erhalten Sie persönlich beim 8. Workshop am
25. Juni 2022. Den Link zu den Galerien der beiden Messen finden Sie bei der
Erstkommunion auf Ihrer Platzkarte.
7) Kommunion: Die heilige Kommunion wird in der Messe zuerst den
Kommunionkindern gespendet. Die Kinder bleiben am Platz und bekommen
die Kommunion am Platz gereicht. Alle Mitfeiernden können im Anschluss
an die Messe die Kommunion – immer mit ausreichend Abstand zu den
anderen – beim Tabernakel im Seitenschiff der Kirche empfangen.
8) Eintreffen: Sie erhalten beim Vorbereitungstreffen eine Welcome-Karte, auf
der Ihr Sitzplatz und Ihre Ankunftszeit vermerkt sind. Bitte kommen Sie
wirklich genau zum angegebenen Zeitfenster zum Haupteingang der Kirche.
Dort wird – noch ohne Maske – das Familienfoto gemacht. Dann treten Sie mit
Maske in die Kirche ein, desinfizieren die Hände und setzen sich in die
angegebenen Bankreihe.
Wenn Sie in um 11.00 Uhr feiern, warten Sie bitte mit dem Eintreten, bis die
Kirche wieder frei ist und das Team die Platzkarten neu aufgelegt hat.

9) Vorbereitungstreffen: Damit wir mit den Kindern den Ablauf besprechen und
üben können und Ihnen die letzten Informationen geben können, haben wir
folgende Vorbereitungstreffen vereinbart:
Freitag, 27. Mai 2022:
17.00 Uhr Gruppe 09.00 Uhr
Freitag, 27. Mai 2022:
18.30 Uhr Gruppe 11.00 Uhr
Bitte kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zum Vorbereitungstreffen und
nehmen Sie gleich in der Reihe auf den Sitzen Platz, die für die Erstkommunion
vorgesehen sind. Jedes Kind braucht an diesem Abend eine Begleitperson.
Die Teilnahme an den Vorbereitungstreffen ist Voraussetzung für die Feier
der Erstkommunion! Bitte bringen Sie unbedingt auch die vollgeklebte
Sammeltraube zum Treffen mit, da sie der Nachweis der vollständigen
Vorbereitung ist.

10) Segenskorb: Wenn Sie möchten, dass ein Geschenk gesegnet wird, legen
Sie es bitte beschriftet in den Korb beim Kircheneingang. Diese werden dann
beim Auszug von Pfarrer Klauninger gesegnet.
11) Der letzte Workshop, bei dem wir alle gemeinsam noch einmal Messe in der
Stadtpfarrkirche feiern und dieses intensive Jahr gemeinsam ausklingen lassen,
gestalten wir am Samstag, 25. Juni 2022 ab 15.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche.
Für diesem Workshop ist keine Anmeldung nötig, da alle Kinder zur selben
Zeit eingeladen sind, in die Kirche zu kommen.
An diesem Nachmittag werden auch die bestellten Fotos ausgegeben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
und den besten Wünschen für einen gesegnete Osterzeit

Helmut Klauninger
Pfarrer

