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Wichtige Informationen im November 2020
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde,
wir haben es schon befürchtet: Jetzt haben wir die 2. Corona-Welle, und die CoronaRegeln sind wieder strenger als im Sommer. Das ist hart, aber wir ALLE müssen
zusammenhalten und versuchen, gemeinsam uns an die Regeln zu halten, damit die
Pandemie wieder vorbeigeht. Das geht natürlich nicht so schnell, es kann bis 2022
dauern oder noch länger. Aber: wenn wir uns an die Regeln halten, dann können wir die
Infektionszahlen wieder kleiner machen, damit es nicht noch schlimmer wird. Wir alle
müssen dabei unsterstützen.
Für Monat November 2020 wurde ein Teil-Lockdown beschlossen mit strengen Regeln
zu Kontakten.
Wir haben lange überlegt: was ist möglich, was ist nicht möglich?
Um uns und Euch alle zu schützen, haben wir jetzt beschlossen:
Wortgottesdienst und Begegnung am 08. November 2020
fallen aus!
Krankensalbung und Begegnung am 27. November 2020
fallen aus!
Wir hoffen sehr, dass die Hl. Messe zum 3. Advent am 13. Dezember 2020 und der
Weihnachts-Wortgottesdienst am 24. Dezember 2020/Hl. Abend stattfinden können.
Im Dezember 2020 gibt es dazu wieder ein Rundschreiben.
Gemeindereferentin Katja Groß wird die Kath. Gehörlosengemeinde Trier am 31.
Dezember 2020 verlassen und ab 01. Januar 2021 in einer hörenden Gemeinde im
Saarland arbeiten. Wie es in der Kath. Gehörlosengemeinde Trier ohne Katja
weitergehen wird, wissen wir noch nicht. Wir bedauern sehr, dass Katja weggeht, ihre
Arbeit für die Gehörlosengemeinde war eine wertvolle Unterstützung.
Katja möchte sich im Dezember 2020 von uns verabschieden. Wir hoffen deshalb, dass
ein Treffen mit ihr möglich sein wird und werden Euch informieren.
Ich wünsche Euch Geduld, Hoffnung und Zuversicht – wir wollen positiv bleiben und uns
darauf freuen, dass auch wieder eine bessere Zeit kommt und wir uns wieder treffen
können.
Bis dahin: achtet auf Euch und bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Sigrid Meiser-Helfrich, 1. Vorsitzende

