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Das Gemeindebüro ist während der Sommerferien 
die meiste Zeit geöffnet. Die aktuellen Zeiten der 
Anwesenheit von Frau Göritz erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter. Die Abstandsregeln mitsamt Mund-
Nasen-Schutz bitten wir natürlich einzuhalten. 

 
  

 
Für die aktuelle Corona-Situation (Gottesdienste, 
Gemeindehäuser, Jugendarbeit, Kirchenmusik, …) wie 
immer die aktuelle landeskirchliche Corona-Seite 
www.elk-wue.de/corona 
Dort findet man auch u.a. 

- Corona-Verordnung des Landes: https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Service/Neue_CoronaVO_Text_2_.pdf 
- Anwendung kirchlich (u.a. Gottesdienste): https://www.elk-
wue.de/fileadmin/Downloads/Service/Informationen_aufgrund_Corona-Verordnung_ergaenzt__002__Stand_02._Juli.pdf 
- Rundschreiben Gottesdienste: https://www.elk-
wue.de/fileadmin/Downloads/Service/Rundschreiben__Fortschreibung_Wiederaufnahme_Gottesdienste__50.10-03-
V27_1.1___1_.pdf 

Ansonsten zur Kinder-/Jugend-Arbeit BW: https://www.lag-jugendsozialarbeit-
bw.de/index.php/service/coronahinweise 

 
 

Vom 2. August bis zum 6. September finden die 
Gottesdienste in der Kirche statt. Das  
Hygienekonzept sieht vor, dass man sich nicht 
anmeldet, sondern dass die Anwesenheit 
erfasst wird, sodass evtl. Infektionsketten vom 
Gesundheitsamt nachzuvollziehen wären. Die Emporen sind geöffnet, sodass die Kirche 
trotz Einschränkungen genug Platz über die Sommerzeit bieten müsste. 
Die Gottesdienste über den Sommer werden auch nicht  über You Tube angeboten!  
Auf You Tube finden Sie die Gottesdienste der vergangenen Wochen. Die Gottesdienste über You 
Tube finden Sie über unsere Homepage oder über den You Tube Kanal – ‚Evangelische Kirche 

NEWSLETTER EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE STETTEN FILDERN –  28. Juli 2020 

 

Liebe Gemeinde, 

diese vierte Ausgabe unseres Newsletters informiert Sie über aktuelle Entwicklungen, wie das 

Gemeindeleben in Corona-Zeiten über den Sommer aussieht.  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:  
 

Aktuelle Regelungen 
In der Landeskirche 

Gottesdienste  

Gemeindebüro  
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Stetten auf den Fildern‘ oder direkt über folgenden Link:  
https://www.youtube.com/channel/UCSowG9waK22gTwAQwh8NFGQ 
Der nächste Gottesdienst, der auch über You Tube zugänglich gemacht wird, soll am 13. 
September sein. Danach werden die Gottesdienste einmal im Monat auch auf You Tube gezeigt.  
 
Falls Sie den Theater-Gottesdienst noch nicht 
‚besucht‘ haben, dann können Sie das über 
folgenden Link noch nachholen. 
 
https://youtu.be/jikpbB11Ld4 
 
 
Viel Spaß! 
 
 
 

 
Die #Sun-Kids“ – Kindergottesdienste finden 
über den Sommer nicht statt. Der nächste 
Präsenz-Gottesdienst der #Sun-Kids# wird am 20. 
September sein. 

Die bisherigen #Sun-Kids#-Gottesdienste sind 
nach wie vor auf You Tube abrufbar. Auch diese Gottesdienste sind über unsere 
Homepage oder über den You Tube Kanal ‚Evangelische Kirche Stetten auf den Fildern‘ 
aufzurufen. 

 

Das Heilige Abendmahl darf nun wieder gefeiert 
werden – mit hygienebedingten Einschränkungen. 
Nach den Sommerferien werden wir prüfen, wie 
unsere Praxis aussehen kann. 
 

Jahrgang 2020:  
Die Konfirmationen werden am Samstag, den  
19. September 2020 um 14:00 Uhr und am 
Sonntag, den 20. September 2020 um 10:00 Uhr 
in der Festhalle gefeiert.  

 
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.  
 
Die Fröbelkindertagesstätte macht auch Urlaub: 
vom 10. – 28. August 2020. 
Wir danken auch an dieser Stelle dem ganzen 
Erzieherinnenteam für die sehr, sehr gute Arbeit 
gerade auch während dieser Corona-Zeiten. Sie 
alle haben den Urlaub mehr als verdient. Auch den Eltern danken wir für die sehr, sehr 
gute Zusammenarbeit und Flexibilität. 
 

Konfirmandenunterricht 

Feier des Heiligen 
Abendmahles 

#Sun-Kids#  
Kinder-Gottesdienste  

Fröbelkindertagesstätte 
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Wir hoffen, dass gerade auch die 
Jugendarbeit nach den Sommerferien wieder 
beginnen kann. Für die Angebote für 
Senioren haben wir es so geplant, dass es im 
September noch keine Angebote geben wird. Das scheint uns einfach zu risikoreich – 
gerade auch für diese Altersgruppe. Wir planen, dann aber Oktober, wenn es die 
Umstände zulassen, sowohl den Seniorenkreis als auch PLUSS wieder zu starten. 
 

 

Viele Gottesdienste und Veranstaltungen konnten 
nicht stattfinden. Dadurch war es nicht möglich, 
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  
 

Wenn es aus Ihrer und Eurer Sicht Informationen 
gibt, die in diesen Newsletter sollten – aus den 
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 in diese Sommerzeit hinein 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 

Newsletter 

Opfer und Spenden 

Gruppen und Kreise 


