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NEWSLETTER EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE STETTEN FILDERN – 22. Juni 2020

Liebe Gemeinde,
wir erleben in vielen Bereichen immer noch große Einschränkungen wegen des Corona-Virus. Aber wir
erleben auch erste und weitreichende Öffnungen. Diese dritte Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie
über aktuelle Entwicklungen. Der Brief geht an die Kirchengemeinderät*innen, Verantwortlichen,
Hauskreisleiter*innen, die Konfirmandeneltern 2020 und 2021, an die Eltern der FröbelKiTa und alle
Interessierten. Bitte leitet den Brief weiter und teilt uns mit, wenn wir diese Info an jemanden schicken
sollen. Es ist auch möglich, einen Ausdruck in den Briefkasten zu werfen, falls jemand kein Mail hat. Diese
Informationen sind offen und können damit gerne weitererzählt werden.
Hier nun einfach in loser Reihenfolge, was uns wichtig erscheint:

Das Gemeindebüro ist wieder geöffnet. Frau Göritz
ist zu den üblichen Zeiten (Mo, Di, Do, Fr 9:00 Uhr –
11:30 Uhr) erreichbar. Die Abstandsregeln mitsamt
Mund-Nasen-Schutz bitten wir natürlich einzuhalten.

Gemeindebüro

Das Verbot von Veranstaltungen, Versammlungen und Gruppen in Kirchen, Gottesdiensträumen
und Gemeindehäusern wird vom Land auch immer
weiter gelockert. Das Gebot, soziale Kontakte zu
Veranstaltungen
minimieren, gilt weiterhin. Die Landeskirche füllt dabei
und Gruppen
die Spielräume, die ihr das Land gibt, verantwortlich
aus und bewertet die Situation fortlaufend neu.
Sobald weitere Lockerungen verantwortbar
erscheinen, werden sie mittels Rundschreiben bekannt gemacht.
Auf der Homepage der Landeskirche gibt es die aktuellen Infos:
https://www.elk-wue.de/news/default-7328fd2917/06032020-corona-und-kirche-hier-gibts-alle-infos

Wir feiern wieder Gottesdienst miteinander sonntags um 10:00 Uhr auf der Pfarrwiese! Wenn
Gottesdienste
vom Wetter her irgend möglich, feiern wir im Freien.
Es ist unkomplizierter. Es können mehr Leute (bis zu
100 Personen momentan) teilnehmen. Wir können
gemeinsam singen (wenngleich noch mit Mundschutz). Nur wenn das Wetter ganz schlecht ist,
weichen wir auf die Kirche aus und feiern dort in den vorgeschriebenen Grenzen.
Wir bieten daneben weiter das neue Gottesdienst-Format über You Tube an!
Bis zu den Sommerferien wollen wir dieses Angebot auf jeden Fall noch regelmäßig anbieten. Wie
es dann mittelfristig weitergehen wird, das prüfen wir. Die Gottesdienste über You Tube finden Sie
über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal – ‚Evangelische Kirche Stetten auf den
Fildern‘ oder direkt über folgenden Link:
https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ

Die #Sun-Kids“ – Kindergottesdienste
#Sun-Kids#
werden im Moment über You Tube
Kinder-Gottesdienste
angeboten. Auch hier gibt es Veränderungen
und Lockerungen. Wir müssen aber prüfen,
wie im Rahmen der neuen Grenzen der Kindergottesdienst machbar ist. Im Moment
werden diese Gottesdienste in schon bewährter Weise über You Tube angeboten. Auch
diese Gottesdienste sind über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal
‚Evangelische Kirche Stetten auf den Fildern‘ aufzurufen.

Feier des Heiligen
Abendmahles

Das Heilige Abendmahl darf im Moment noch nicht
gefeiert werden.

Jahrgang 2020:
Die Konfirmationen sind auf den 19. und 20.
Konfirmandenunterricht
September verschoben.
Wir können – so wie es im Moment aussieht –
uns auch noch vor den Sommerferien zum
Konfis wieder treffen. Der Jahrgang 2020 trifft sich am Mittwoch, 1. Juli, 15. Juli und 22.
Juli von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Nähere Infos gehen direkt an die Konfirmand*innen.
Jahrgang 2021:
24 Jugendliche sind für den neuen Jahrgang angemeldet. Wir freuen uns sehr auf diese
jungen Menschen. Der Unterricht beginnt am Mittwoch, den 23. September 2020 um 15.30
Uhr. Der Konfirmanden-Samstag Taufe wird am 26.09., der Einführungsgottesdienst mit
Bibelübergabe am So, 27.09. sein. Alle wichtigen Infos direkt an die Familien.

TRAINEE Stetten startet
Wir möchten alle Jugendlichen zwischen 13 und 16
Jahre herzlich zum Trainee-Ausbildungsprogramm
einladen!
Auf Grund von Corona hat sich der Startzeitpunkt des neuen Jahrgangs etwas verschoben.
Das Trainee-Programm 2020 geht nun von September 2020 bis April 2021. Es verbindet
theoretische Inputs mit erlebnispädagogischem „Sich – Ausprobieren“ in verschiedenen
Bereichen der Jugendarbeit. Nach dieser Ausbildung erhält jeder Teilnehmer Zertifikate mit
den Titeln „Jugendleiter“ und „Schülermentor“. Solche Zertifikate sind bei Bewerbungen
absolute Pluspunkte.
Was bei dem Trainee–Programm alles noch so dabei ist, welche Highlights dich erwarten
und was das Ganze kostet, steht auf einem Faltblatt, das du gerne unter
friedemann.lutz@ekgstetten.de dir zuschicken lassen kannst. Weitere Infos bekommst du
am 23. Juli 2020 beim Trainee–Infoabend, welcher in jedem Fall – unter Einhaltung des
notwendigen Abstands und entsprechenden Hygienevorschriften - im Gemeindehaus,
Jahnstraße 43, stattfinden wird. Hier kannst du alle weiteren Fragen los werden und du
kannst weitere Infos bekommen.
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Durchgeführt wird die zweite Traineerunde in Stetten von Gemeindediakon Friedemann
Lutz (oder auch Friedel) und seinem Team. Im Trainee-Mitarbeiterteam sind Steffi Geary,
Ramona Reutter, Celine Fritz, Matthias Wehner und Martin Sigel mit am Start.
Wir würden uns riesig freuen, wenn du dir das Ganze mal anschaust. Vielleicht sind dieses
Ausbildungsprogramm und diese erlebnisreiche Traineezeit ja was für dich!

Wir laden Jugendliche und junge Erwachsene
herzlich dazu ein, unseren Push-Kreis zu
P.U.S.H
besuchen. Hier bist du jederzeit Willkommen
und kannst deine Fragen zu „Gott-und-dieWelt“ los werden. Dieser Kreis trifft sich 14tägig dienstags von 19:30 – 21:00 Uhr an unterschiedlichen Orten. Momentan findet Push
in der Skype-Version statt. Bei schönem Wetter werden wir in nächster Zeit Aktionen in der
Natur
starten.
Melde
dich
bitte
bei
Interesse
einfach
bei
Friedel
(friedemann.lutz@ekgstetten.de; Tel: 0163/3174262).
Liebe Grüße von Sabrina und Friedemann

Die Fröbel-Kindertagesstätte darf ab dem 29. Juni
wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Zwar noch
Fröbelkindertagesstätte
unter Pandemiebedingungen, aber dort kehren wir
weitgehend zum Alltag zurück. Das ist für die
Kinder und Eltern ein großes Glück. Auch die
Erzieherinnen freuen sich sehr. Die Details gehen hier an die Familien direkt. Natürlich gibt
es hier noch gewisse Einschränkungen.
Wir danken auch an dieser Stelle dem ganzen Erzieherinnenteam für die sehr, sehr gute
Arbeit gerade auch während dieser Corona-Zeiten.
Das Video-Angebot läuft noch bis Ende Juni.
Wer weitergehende Informationen (Verordnungen der Landeskirche, der Landesregierung)
will, findet sie auf der Homepage des Evang. Landesverbandes für Kindertagesstätten:
https://www.evlvkita.de/information/aktuell/aktuelle-informationen/coronavirusinformationen/

Taufen werden im Moment nicht im Rahmen der
Gemeindegottesdienste durchgeführt, sondern in
Trauungen und Taufen
gesonderten Taufgottesdiensten.
Trauungen unterliegen denselben
Einschränkungen wie alle Gottesdienste und
werden im Moment in der Regel verschoben. Auch dieser Gottesdienst kann bei größeren
Gesellschaften nur schwerlich angemessen gefeiert werden.

Bestattungen

Bestattungen können in Stetten mit ca. 25
Personen in der Feierhalle und bis zu 100
Personen insgesamt gefeiert werden. Die
Abstandsregeln müssen eingehalten werden.
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Die Hauskreise sind eingeladen, an einem
gemeinsamen Weg der Gemeinde
Hauskreise und Themen
teilzunehmen. Zu den Themen der
Sonntagsgottesdienste gibt es Vorschläge zu
Hauskreisabenden. Diese können über die
Homepage (Rubrik Hauskreise) als PDF-Materialien heruntergeladen werden. Die Tafelbilder der einzelnen Gottesdiensten dienen als Zusammenfassung wesentlicher Inhalte.

Viele Gottesdienste und Veranstaltungen konnten
nicht stattfinden. Dadurch war es nicht möglich,
Opfer und Spenden
Opfer zu geben. Wir freuen uns, wenn Sie es auf
dem Herz haben, entweder bestimmte Projekte
direkt oder auch ganz allgemein unsere
Gemeinde oder auch andere Werke in diesen Zeiten auch finanziell zu unterstützen.
Gerne können Sie das auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen:
Volksbank Filder IBAN DE 98 6116 1696 0260 2120 08
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Auch unser Chor ReJoiCe steht in den Startlöchern, um wieder mit
den Proben zu beginnen, wahrscheinlich am 26. Juni auf der
Pfarrwiese. Der ganze Bereich der Musik ist besonders betroffen
durch die Abstands- und Hygieneregeln.

Wenn es aus Ihrer und Eurer Sicht Informationen
gibt, die in diesen Newsletter sollten – aus den
Newsletter
Arbeitsbereichen für die ganze Gemeinde, dann
schickt uns doch die Infos einfach zu. – Danke
auch für alle Anregungen für dieses ‚neue
Medium‘. Wer diesen Newsletter nicht will, soll es uns bitte auch mitteilen. Es ist offen, wie
oft er erscheinen wird in Zukunft. Es ist zunächst ein Kommunikationsmittel dieser Zeiten.

Seien Sie nun alle Gott befohlen mit einem Gruß aus dem Pfarramt, auch von Diakon
Friedemann Lutz und von Dorothea Göritz aus dem Gemeindebüro und auch den beiden
anderen Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Patricia Weißenhorn und Volker
Hubrich.
Herzlich Euer und Ihr

Evangelisches Pfarramt Stetten auf den Fildern
Telefon: 0711 9022940
Mail: Pfarramt.Stetten-Fildern.de
Homepage: www.ev-kirche-stetten.de
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