Wozjewjenje k dodźerženju infekciskeho škita we
Wotrowje, dnja 10.5.2020
Biskopstwo je dnja 6. meje 2020 wudało nowe słužbne postajenje a
koncept wo infekciskim škiće za zjawne Bože słužby. Bože mšě su zaso
móžne, hdyž so naprawy k infekciskim naprawam kaž tež hygienske
prawidła dodźerža. Njedźelska winowatosć je dale zběhnjena.
Hladajo na tute postajenja a na wulkosć našeje cyrkwje wostanje
wobdźělenje na kemšach dale wobmjezowane – wosebje njedźelu. W
našej cyrkwi mamy někak 40 jednotliwych městnow. Dokelž měli swójby
resp. wosoby z jedneje domjacnosće hromadźe sedźeć, móžemy
maksimalnu ličbu wobdźělnikow trochu zwyšić. Hačrunjež změjemy wot
17. meje njedźelu přidatnu Božu mšu, a to w 14 hodź., njebudźe móžno,
zo móža wšitcy kemši hić. Rjadujemy wobdźělenje tohodla nachwilnje po
sćěhowacym rjedźe:
Zasadnje smě so ta swójba na kemšach wobdźělić, kiž je intenciju
skazała. Prosymy rentnarjow a ludźi, kotřiž su doma, so wutoru rano na
kemšach wobdźělić. Hdyž su šulske kemše, njech je wopytaja wosebje
młode swójby. Kemše pjatk a njedźelu njech wostanu za wěriwych, kiž
njemóža so na tamnych dnjach na kemšach wobdźělić (dźěła dla). Za
přichodnu njedźelu je sćěhowacy porjad předwidźany:
 9.00 hodź.: wěriwi z wonkownych wsow (kiž njejsu Božu mšu na
tamnych dnjach wopytali),
 14 hodź.: wěriwi z Wotrowa (kiž njejsu Božu mšu na tamnych
dnjach wopytali).
Tamnu njedźelu chodźa potom Wotrowscy w 9 hodź. a wěriwi z
wonkownych wsow w 14 hodź.
Prosymy wo to, zo by kóždy jenož jónu wob tydźeń Božu mšu wopytał.
Prošu wobkedźbować:
 Štóž je nazymnjeny abo ma wotpowědne symptomy resp. štóž je
měł kontakt ke schorjenym, njesmě so na kemšach wobdźělić.
 Při zachodźe wobsteji móžnosć, sej ruce desinficěrować.
 Sydńće so prošu jenož na markěrowane městna, swójby resp.
wosoby z jedneje domjacnosće měli hromadźe sedźeć.

 Zhromadne spěwanje ma so redukować; hdyž so spěwa, prošu
mjelčo.
 Dźiwajće prošu tež při woprawjenju kaž tež při wopušćenju cyrkwje
na trěbne wotstawki.
 Doporučamy nošenje škita za hubu a nós za čas Bože mšě.
Nam je wědome, zo tute rjadowanje njemóže spokojeć, je pak aktualneje
situacije dla trěbne. Chcemy na so kedźbować a so mjez sobu škitać,
chcemy być solidarni. Prosymy tuž wěriwych naležnje wo zrozumjenje a
aktiwne sobudźěło!

Vermeldung zur Einhaltung des Infektionsschutzes in
Ostro am 10.5.2020
Das Bistum hat am 6. Mai 2020 eine neue Dienstanweisung und das
Infektionsschutzkonzept für öffentliche Gottesdienste in Kraft gesetzt.
Gottesdienste sind unter Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen
und Hygieneregeln möglich. Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser neuen
Möglichkeiten bis auf weiteres ausgesetzt.
Aus den oben genannten Vorgaben und der Größe unserer Kirche ergibt
sich eine Einschränkung der Teilnehmerzahl am Wochenende auf ca. 40
Einzelplätze. Da Familien bzw. Personen aus einem Haushalt
zusammen sitzen sollen, können die Höchstzahl der Teilnehmer etwas
erhöhen. Obwohl wir ab dem 17. Mai sonntags eine zusätzliche Messe
haben werden (um 14 Uhr), werden trotzdem nicht alle Gläubigen den
Gottesdienst besuchen können. Bis auf Weiteres wird daher die
Teilnahme am Gottesdienst folgendermaßen geregelt:
Grundsätzlich darf die Familie teilnehmen, die die Intention bestellt hat.
Wir bitten alle Rentner und diejenigen, die zu Hause sind, vor allem die
Messe am Dienstag zu besuchen. Wenn eine Schulmesse stattfindet,
sollten diese vor allem die jungen Familien nutzen. Die Gottesdienste am
Freitag und Sonntag sollten in erster Linie für diejenigen sein, die unter
der Woche keine Gelegenheit dazu haben. Für den nächsten Sonntag ist
folgende Ordnung vorgesehen:
 9.00 hodź.: Gläubige aus den umliegenden Dörfern,
 14 hodź.: Gläubige aus Ostro.
Am darauffolgenden Sonntag wird diese Reihenfolge getauscht.
Wir bitten darum, sich auf den Besuch eines Gottesdienstes pro Woche
zu beschränken.

Bitte beachten:
 Wer Erkältungssymptome aufweist oder Kontakt zu einer an Covid19 erkrankten Person hatte, darf nicht an der Messe teilnehmen.
 Die Möglichkeit zur Handdesinfektion besteht am Eingang.
 Die Sitzordnung in der Kirche ist durch Markierungspunkte
gekennzeichnet; für Familien gilt dies nicht.

 Beim Empfang der Kommunion als auch beim Betreten und
Verlassen der Kirche muss der Abstand gewahrt bleiben.
 Der gemeinsame Gesang ist zu reduzieren; wenn gesungen wird,
dann leise.
 Das Tragen einer Nase-Mund-Bedeckung wird für alle
Gottesdienstteilnehmer dringend angeraten.

Uns allen ist bewusst, dass diese Regelungen zwar nicht befriedigend,
aber auf Grund der aktuellen Lage notwendig sind. Wir möchten
aufeinander achten und uns gegenseitig schützen; wir wollen weiterhin
solidarisch sein. Wir bitte daher alle um Verständnis und Ihre aktive
Mitarbeit!

