• Aktualisierung Veranstaltungstabelle
Wir haben die Veranstaltungstabelle den neuesten Verordnungen angepasst. Besonders hinweisen
möchte ich auf die Veränderungen, die sich auf die Ausgabe von Lebensmitteln (etwa beim Pfarrcafé)
ergeben. So ist Selbstbedienung bei Buffets jetzt grundsätzlich möglich. Angesichts der steigenden
Infektionszahlen empfehlen wir aber weiterhin keine Buffets zu machen, sondern die
Speisenausgabe durch (ehrenamtliches) Servicepersonal durchzuführen.
Die aktualisierte Veranstaltungstabelle finden Sie unter https://www.erzdioezesewien.at/dl/ppklJKJnLollJqx4kMJK/Tabelle_GD_VA_02072020_pdf
•

Die jüngsten Ereignisse in Oberösterreich zeigen, wie groß auch in gottesdienstlichen
Versammlungen die Ansteckungsgefahr mit COVID-19 ist. Daher bitten wir DRINGEND, auf
die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten:
o Sicherheitsabstand von mindestens 1m
o Bereitstellung von Desinfektionsmittel für die Gottesdienstgemeinde (am
Kircheneingang, eventuell auch im Mittelgang für den Kommunionempfang)
o Erinnerung der Gemeinde an Handhygiene, das gilt besonders für alle, die einen
liturgischen Dienst ausüben (vgl
https://www.bischofskonferenz.at/publikationen/behelfe)
o Regelmäßiges Lüften des Kirchenraums
o Desinfektion von Oberflächen (Kirchenbänke, Türschnallen)

Wir empfehlen weiterhin, für den Gottesdienst Liedblätter für den einmaligen Gebrauch aufzulegen.
Wo das nicht möglich ist, kann das Gotteslob verwendet werden.
•

Stafftesting
Die MA 15 (Gesundheitsamt) bietet für MitarbeiterInnen systemrelevanter Unternehmen in der Stadt
Wien eine gratis PCR-Testung an. Die Erzdiözese Wien und ihre Einrichtungen werden
erfreulicherweise zu diesen systemrelevanten Einrichtungen gezählt. Wenn Sie Ihren kirchlichen
Arbeitsort in der Stadt Wien haben, besteht also für Sie und Ihre MitarbeiterInnen die Möglichkeit,
sich zur Testung anzumelden. Dazu ist das excelsheet (https://www.erzdioezesewien.at/pages/inst/23426524/themenaz unter „Sonstiges“) auszufüllen und an
covid@ma15.wien.gv.at zu mailen. Innerhalb von zwei Tagen bekommen Sie eine Antwort vom
Gesundheitsamt und die genannten Personen können sich bei einer der beiden Teststationen
(nähere Infos in besagtem Antwortmail) einen Termin ausmachen.
Das Ergebnis des PCR-Tests zeigt, ob jemand aktuell mit dem Corona-Virus infiziert ist und bietet
daher eine Momentaufnahme. Überlegen Sie also bitte gut, wo es Sinn macht und wo nicht. (Sinnvoll
könnte zum Beispiel sein, im Vorfeld von Sommerlagern/Sommerkursen/Wallfahrten, die
Verantwortlichen der jeweiligen Veranstaltung zu testen.)
Sollte Ähnliches auch für NÖ möglich werden, informieren wir Sie umgehend.
Ich hoffe, es gelingt Ihnen trotz dieser herausfordernden Zeiten, in den kommenden beiden Monaten
etwas Ruhe und Erholung zu finden.

Ihr Generalvikar
Nikolaus Krasa

Dieses Mail ergeht an:
Pfarren, Priester, Diakone, PastoralassistentInnen, DienststellenleiterInnen, MitarbeiterInnen,
GeschäftsführerInnen der Stiftungen, PGRs, Gemeindeausschussmitglieder, Ordensniederlassungen
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