Katholisches Pfarramt | Bahnhofstraße 34 | 18246 Bützow

+

RAUM

PASTORALER

BÜTZOW
GÜSTROW
MATGENDORF
TETEROW
Leiter der Entwicklung
Pfarrer
Tobias Sellenschlo
Bahnhofstraße 34
18246 Bützow

FON 038461 / 29 58
MAIL tobias.sellenschlo

@katholisch-mv.de

21. März 2020
Kontaktmöglichkeiten während der Corona-Pandemie

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste,
sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser außergewöhnlichen Situation möchte ich gerne mit möglichst vielen Gemeindemitgliedern
in Kontakt bleiben. Das kann einerseits unseren Webauftritt gelingen, auf dem Herr Mastaler,
Informationen und Angebote darstellt. Wir möchten dieses Angebot ausbauen. Darüber hinaus gibt es
noch zwei weitere Kanäle, die wir versuchen möchten:
(1) Ich möchte ein WhatsApp-Broadcast einrichten, um über Texte, Sprachnachrichten oder Videos
Informationen weiterzugeben. Dazu können auch, gerade zu Ostern Gebetsimpulse gehören.
Bewusst richten wir keine Gruppe ein, damit der Informationsﬂuss übersichtlich bleibt. Gruppen
können natürlich vor Ort eingerichtet werden. Auch können meine Beiträge geteilt werden. Wer in
den Verteiler aufgenommen werden möchte, schreibe mir bitte eine E-Mail mit der
Handynummer. Sie können mir auch Listen Ihrer Gemeindemitglieder zusenden, bitte mit
Namen, damit ich die Kontakte einpﬂegen kann. Kontakte, die ich nur für diese Aktion anlege,
werden im Anschluss wieder gelöscht.
(2) (2) Über meinen Instagram-Account möchte ich in den nächsten Tagen Bildimpulse zur Fastenzeit
aus unseren Kirchen teilen. Sie ﬁnden mich dort unter dem Namen raumpfarrer und können
meine Beiträge abonnieren.
Unter galerie.guestrow ﬁnden Sie den Auftritt des Vereins religiös motivierter Kunst, über den in
den nächsten Tagen Bilder und Texte von vor allem von Pfarrer Hans Naczenski veröﬀentlicht
werden.
Diese beiden Wege biete ich Ihnen und den Gemeindemitglieder heute einmal an und möchte sie
gerne ausprobieren. Manche nutzen diese Netzwerke, für andere sind sie fremd. Jetzt haben wir gerade
Zeit, um uns auch etwas Neues anzuschauen und zu probieren. Das geht mir ähnlich. Ich betrachte
diese beiden Wege als relativ einfach, auch für ältere Menschen, die zwar ein Smartphone nutzen, aber
bisher nicht viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Geben Sie Ihnen ggf. etwas Hilfe.

Wenn Sie Gemeindemitglieder kennen, die keinen Zugang zu diesen digitalen Möglichkeiten haben,
teilen Sie uns bitte deren Namen mit. Ich würde dann dafür sorgen, dass wir zu den Wochenenden
einen Brief fertig machen, der dann zugeschickt wird. Ich bitte um Verständnis, dass wir das aus
Kostengründen nicht für alle Gemeindemitglieder machen können.
Von einem Livestream der Gottesdienste möchte ich absehen. Da können wir zur Zeit nicht die
Qualität erreichen, die aus meiner Sicht notwendig wäre. Es gibt zur Zeit viele Gottesdienste, die
übertragen werden. Bleiben wir im Gebet verbunden und schließen wir die verschiedenen Anliegen
dieser Tage in unser Gebet ein.Bitte leiten Sie diese Informationen weiter.
Ich wünsche Ihnen einen guten vierten Fastensonntag. Es ist der Sonntag der Vorfreude auf Ostern.
Vergessen wir das nicht: Wir gehen auf Ostern zu und feiern Gottes Nähe in den Höhen und
Abgründen des menschlichen Lebens.
Bleiben Sie gesund und von Gott gesegnet,

Ihr

