Pfarreiteam St. Ulrich
Tel. direkt: 052 269 03 80
stulrich@kath-winterthur.ch

Liebe Gemeindemitglieder!
Eine Information an Sie alle, zu dem was stattfindet und was nicht. Besonders aber
zu dem, was die Pfarrei St. Ulrich aktuell anbietet!
Wir bitten Sie alle eindringlich, sich an die Vorgaben der Behörden zu halten und so
weit wie möglich zu Hause zu bleiben.
Rufen Sie Freunde und Verwandte an, treten Sie mit den Menschen über die neuen
Medien oder den guten alten Brief in Kontakt. Sie sind vielleicht räumlich allein, so
aber hoffentlich nicht einsam.
In dieser Situation:
-

-

-

-

Sind alle Gottesdienste in St. Ulrich abgesagt.
Finden bis auf Weiteres keine Taufen, Trauungen, keine Erstkommunion und
Firmung statt. Alle direkt Betroffen werden laufend informiert.
Die Kirche bleibt für das persönliche Gebet geöffnet. Kommen Sie aber bitte
nur dann, wenn Sie sowieso auf dem Weg zum Einkaufen oder zum Arzt sind.
Sie können auch gut zu Hause beten, eine Kerze entzünden, besinnliche
Musik einschalten.
Die Glocken läuten ganz normal, auch wenn keine Gottesdienst stattfindet.
Die Glocken wollen uns ans Gebet erinnern und schaffen in ganz Veltheim
eine Gebetsgemeinschaft, eine geistige Verbindung, auch wenn wir uns nicht
an einem Ort versammeln.
Alle die Zugang zum Internet haben, können sich auf unserer Webseite aktuell
informieren : www.stulrich.ch
Gottesdienste aus Winterthur für Winterthur: ein kleines Team wird
Gottesdienste zu den Sonn- und Feiertagen ins Internet stellen. Die
entsprechenden Links finden Sie auf der Pfarreiwebseite. Es geht mit einem
ersten Versuch schon am Sonntag los!
Gottesdienste für alle, die keinen Internetzugang haben, werden im
Fernsehen von Bayern 3, dem ORF, ZDF und ARD, sowie dem Schweizer
Fernsehen übertragen. Ebenso bietet der Hörfunk viele Angebote,
Andachtszeiten und Gottesdienste an. Radio DRS, aber auch die deutschen
Sender des SWR und der DLF lohnen sich einzuschalten.
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Was wir konkret bieten:
Montag bis Freitag, ausser an den Feiertagen, ist unser Büro von 8.30 – 11.30 Uhr
besetzt! Sie erreichen uns unter:
Telefon: 052 269 03 80 und per E-Mail: stulrich@kath-winterthur.ch
Wir bieten die Möglichkeit zum Gespräch, gehen für Sie einkaufen, begleiten zu
Arztbesuchen und versuchen dort zu helfen oder Hilfe zu organisieren wo möglich.
Haben Sie keine Hemmungen, sich bei uns zu melden!
Heimosterkerzen zu Fr. 10,-, gesegnete Palmzweige sowie Angebote für Kinder, die
direkt informiert werden, bieten wir auch an.
Gerne dürfen Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie helfen wollen!
Bleiben wir in Kontakt, bleiben wir hoffentlich gesund und geben aufeinander Acht!
Für das ganze Pfarreiteam aus St. Ulrich – Marcus Scholten
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