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St. Gertrud S mmungsbarometer
„Go esdienststart“ 

Unter bes mmten Bedingungen ist es wieder erlaubt, Go esdienste
zu feiern.  Diese Rahmenbedingungen hängen in den Schaukästen
aus. Wir in St. Gertrud möchten Ihre Bedürfnisse und Meinung in
unsere Überlegungen, wann und in welcher Form wieder
Go esdienste hier angeboten werden, mit einbeziehen.

o JA, ich will unter den gegebenen Vorgaben (unter anderem begrenzte Teilnehmerzahl; Teilnahme nur 
nach Anmeldung; Kontrolle am Eingang durch freiwillige Helfer; Abstandsregelung; dauerha es Tragen des 
Mundschutzes; eigenes Go eslob; kein Gesang; kein Fieber; keine Atemwegsprobleme;..) 
an einem Go esdienst in St. Gertrud teilnehmen.

Folgende Go esdiens orm ist für mich aktuell interessant:
o Wortgo esfeier

o Andacht

o Rosenkranz

o eucharis sche Anbetung

o Zeit mit Go

o __________________________________________________________________

o Ich würde an einem Go esdienst teilnehmen, aber nur im FREIEN

o Nein, unter den gegebenen Vorgaben will ich nicht an einem Go esdienst teilnehmen.

o Die offene Kirche und die angebotenen Hausgo esdienste sind im Moment ausreichend für mich.

Natürlich ist die Durchführung der Go esdienste (in der Kirche und auch im Freien) mit erhöhtem Aufwand 
verbunden.  Daher werden freiwillige Helfer als Ordner und Aufsicht benö gt.

o JA, ich würde als Ordner zur Verfügung stehen

Als freiwillige Ordner dürfen nur Menschen, die nicht einer Risikogruppe angehören, teilnehmen.

Wenn Sie möchten, dürfen Sie uns Ihre Kontaktdaten hinterlassen - diese sind auf jeden Fall notwendig, 
wenn Sie als Ordner zur Verfügung stehen.
Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, weitere Kontakt- und 
Adressdaten, sowie ggf. in Ihrer Mi eilung enthaltene personenbezogene Daten) zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder zur 
Vertragserfüllung nach den Vorschri en des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz ("KDG"). Nähere Informa onen finden Sie unter  
h ps://www.bistum-wuerzburg.de/service/datenschutzerklaerunggeschae spartner 

NAME: _____________________________________

Telefon: _____________________________________

E-mail: _____________________________________

Vielen DANK für Ihre Teilnahme und Ihre Rückmeldung.
Pfarrgemeinderat St. Gertrud


