GEMEINDE
NACHRICHTEN

Wie schütze ich mich?

Wie schütze ich mich?

Händewaschen!

Die Hände sind die häufigsten
Überträger von Krankheitserregern.
Händewaschen schützt!
Ob beim Naseputzen, beim Toilettengang, beim
Streicheln eines Tieres oder bei der Zubereitung
von rohem Fleisch: Die Hände kommen häufig mit
Keimen in Kontakt und können diese auf alles
übertragen, das anschließend angefasst wird.
Beim Händeschütteln oder über gemeinsam
benutzte
Gegenstände
können
auch
Krankheitserreger leicht von Hand zu Hand
gelangen.
Berührt man mit den Händen dann das Gesicht,
können die Erreger über die Schleimhäute von
Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen
und eine Infektion auslösen.

WIE WIR DIE KRISE ÜBERSTEHEN.

• Verwenden Sie gängige Haushaltsreiniger.
Antibakterielle Reinigungsmittel oder Putztücher aus
dem Supermarkt bieten keine
Vorteile. Desinfektionsmittel entfernen keinen Schmutz
und ersetzen keine Reinigung. Sie sind im privaten
Haushalt in der Regel nicht sinnvoll und sollten nur in
Ausnahmefällen auf Anraten des Arztes oder der Ärztin
bzw. des Gesundheitsamtes eingesetzt werden.
• Verwenden Sie für Küche sowie für Bad und
Toilette getrennte Putzlappen.
• Lassen Sie Putztücher luftig aufgehängt und auch
Utensilien wie einen Mop nach Gebrauch schnell
trocknen, da sich Bakterien in feuchter Umgebung
besonders gut vermehren.
• Putzlappen sollten Sie häufig wechseln und bei
mindestens 60°C waschen.

Händewaschen
unterbricht
diesen Übertragungsweg. Steht unterwegs keine
Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollten Sie
zumindest vermeiden, mit den Händen Mund,
Augen oder Nase zu berühren oder Speisen mit
der Hand zu essen.

Termine für die Gemeinde
DERZEIT SIND ALLE TERMINE, ÖFFENTLICHE
VERANSTALTUNGEN, VEREINS- UND
GRUPPIERUNGSTREFFEN AUF BESTIMMTE
ZEIT ABGESAGT!
IHRE VERBANDSVORSTÄNDE

AUCH DER REDAKTIONSBETRIEB WIRD
EINGESTELLT. DESHALB WERDEN DIE
GEMEINDENACHRICHTEN VORERST AUF
UNBESTIMMTE ZEIT AUSGESETZT.

Informationen für die Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder von St. Josef!
Nach Absprache beschließen der GR Vorsitzende
Olaf Peters und der VWA Vorsitzende Markus
Rüdel, dass alle Gemeindeaktivitäten aufgrund
der Corona Krise ab sofort und bis auf weiteres
ausfallen!
Unser Bistum Essen hat zudem beschlossen, dass:
v alle
öffentlichen
Gottesdienste
auf
unbestimmte Zeit abgesagt sind
v Firmund
Erstkommunionfeiern
auf
unbestimmte Zeit abgesagt sind
v Taufen und Hochzeiten sind grundsätzlich zu
verschieben
v Beerdigungsämter
können
nicht
mehr
stattfinden
v Rosenkranzandachten und Auferstehungsämter
fallen aus!
v Beisetzungen finden direkt auf den Friedhöfen
statt. Treffpunkt bei uns auf dem Friedhof am
Kreuz.
Die KEFBS (Familienbildungsstätte) und die
Klostermusikschule bleiben ebenfalls geschlossen!
Einrichtungen wie unser Gemeindebüro, unsere
Bücherei, das Redaktionsbüro und das Büro der
Hausmeisterin sind ebenfalls geschlossen.
Sollten Sie für Ihre Feierlichkeiten Räume im
„Büro der Hausmeisterin“ angemietet haben,
werden diese Storniert und Sie erhalten Ihre
Anzahlungen zurück.

Feststehende Termine
Kirchenchor DERZEIT KEINE PROBEN!
Frauenchor DERZEIT KEINE PROBEN!
Bücherei
DERZEIT GESCHLOSSEN!

Auch die Kegelbahn ist von der Schließung
betroffen.
à

Informationen für die Gemeinde
à
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte bleiben Sie gesund!
Gemeinderat und Verwaltungsausschuss
St. Josef Schmachtendorf
i.A. Olaf Peters

Umstellung auf Sommerzeit, 29.03.2020
1 Std. wird wieder geklaut (vorgestellt)
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Email:

DERZEIT GESCHLOSSEN
Kaplan-Mertens-Weg 6, 46147 OB
0208/68 24 84 - 0208/62 16 12 6
st.josef.oberhausen-sterkradeschmachtendorf@bistum-essen.de

Seelsorgerische Betreuung:
Pastor:
Telefon:
Email:

Michael Danne
0208/94 14 45 80
pastor-danne@gmx.de
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Email:

Olaf Peters
gemeinderat@st-josef-schmachtendorf.de

Büro der Hausmeisterin:
Öffnungszeiten:
Hausmeisterin:
Telefon:
Email:

DERZEIT GESCHLOSSEN
Angelika Baxmann
0208/68 43 18
hausmeisterei@st-josef-schmachtendorf.de

Redaktion St. Josef: (*im Büro der Hausmeisterin)
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Redakteur:
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DERZEIT GESCHLOSSEN
Stephan Baxmann
Per Mail oder pers. im Redaktionsbüro*
gemeindenachrichten@st-josef-schmachtendorf.de

Ausgabe der nächsten Gemeindenachrichten:
Redaktionsschluss Beiträge/Intentionen:

???
???

Infektionen vorbeugen:

Die 10 wichtigsten Hygienetipps
Im Alltag begegnen wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen
dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.

Regelmäßig Hände waschen
wenn Sie nach Hause kommen
vor und während der Zubereitung von Speisen
vor den Mahlzeiten
nach dem Besuch der Toilette
nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten
nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dem Gesicht fernhalten
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen
Mund, Augen oder Nase zu berühren.

1

Hände gründlich waschen

2
3
4

Im Krankheitsfall Abstand halten
Kurieren Sie sich zu Hause aus. Verzichten Sie auf
enge Körperkontakte. Bei hohem Ansteckungsrisiko
für andere kann es sinnvoll sein, sich in einem
separaten Raum aufzuhalten oder eine getrennte
Toilette zu benutzen. Verwenden Sie persönliche
Gegenstände wie Handtücher oder Trinkgläser nicht
gemeinsam.

Auf ein sauberes Zuhause achten
Reinigen Sie insbesondere Bad und Küche
regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. Lassen
Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und

5
6
7

Geschirr und Wäsche heiß waschen

9

Richtig husten und niesen
Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentuch
oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase.
Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und
drehen sich weg.

Wunden schützen
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem
Pflaster oder Verband ab.

Lebensmittel hygienisch behandeln

8
Reinigen Sie Küchenutensilien mit warmem Wasser
und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens
60°C. Waschen Sie Spüllappen und Putztücher
sowie Handtücher, Bettwäsche und Unterwäsche
bei mindestens 60°C.

Hände unter fließendes Wasser halten
Hände von allen Seiten mit Seife einreiben
dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen
Hände unter fließendem Wasser abwaschen
mit einem sauberen Tuch trocknen

gekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen
Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln.
Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70°C. Waschen
Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr
gründlich ab.

60˚c

10

Regelmäßig lüften
Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich
für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern.

Förderverein KiTa St. Josef Oberhausen Schmachtendorf e.V. präsentiert:

Kleider- & Trödelmarkt

Spielzeug, Bücher, Klamotten, Zubehör und mehr...
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Veranstaltungsort:
Kath. Gemeindezentrum
St. Josef OB-Schmachtendorf
Eichendorffstraße 11-13, 46147 OB
www.kijosch.de

Der Bischof von Essen

Dr. Franz-Josef Overbeck

Liebe Schwestern und Brüder,
das Corona-Virus hat unser Land, Europa und die ganze Welt in eine außergewöhnliche Krise
geführt. Noch bis vor wenigen Wochen konnten wir uns kaum vorstellen, was in diesen Tagen
Wirklichkeit geworden ist: Wir müssen unser gesamtes Leben für einige Zeit völlig umstellen,
um unsere Gesundheit und das Leben der besonders gefährdeten Menschen zu schützen. Ihnen
allen danke ich dafür, dass Sie bereits in den letzten Tagen in Ihren Pfarreien, Gemeinden und
Gemeinschaften umsichtig und verantwortungsvoll viele Vorkehrungen getroffen haben, um der
Krisensituation gerecht zu werden. Am vergangenen Freitag hatte ich einige Entscheidungen und
Empfehlungen auf den Weg bringen lassen, um Ihnen einerseits Orientierung zu geben, andererseits aber auch Entscheidungsräume offen zu lassen, um den unterschiedlichen Gegebenheiten in
den Städten und Regionen unseres Bistums gerecht zu werden.
Inzwischen verschärft sich die Bedrohungslage aber weiter. Immer mehr kommunale Behörden untersagen alle öffentlichen Veranstaltungen, so dass das gottesdienstliche Leben in den
kommenden Tagen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Damit wir in unserem Bistum nun
einen einheitlichen Weg gehen, ordne ich an, dass ab Montag, den 16. März, im Bistum Essen alle
öffentlichen Gottesdienste auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und insbesondere die alten und schwachen Menschen in unseren
Gemeinden und in der ganzen Gesellschaft zu schützen. Die radikale Einschränkung direkter sozialer
Kontakte ist darum äußerst wichtig und verlangt auch den Verzicht auf unsere gottesdienstlichen Versammlungen. Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Unsere Gottesdienste – und
insbesondere die Feiern der Eucharistie - sind die Mitte unseres Glaubens und des kirchlichen
Lebens. So wird uns in dieser Fastenzeit nun ein schwerer Verzicht abverlangt, der aber auch wieder
neu spürbar werden lässt, wie sehr das geistliche Leben das Herzstück unseres Christseins ist.
Auch wenn die Gottesdienste vorübergehend ausgesetzt werden, so verbindet uns doch weiterhin
das Gebet. Gerade angesichts der schweren Krise sind wir eingeladen, das persönliche Gebet zu
suchen oder aber in einem möglichst kleinen Kreis von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten die Verbindung zu Gott zu suchen, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Deshalb bitte ich
unsere Pfarreien und Gemeinden darum, auch weiterhin die Kirchen tagsüber nach Möglichkeit
geöffnet zu halten, damit Menschen sich dort zum Gebet zurückziehen können. Darüber hinaus
empfehle ich, die Übertragungen des Sonntagsgottesdienstes im Radio, Fernsehen oder Internet
zu nutzen. Ausdrücklich möchte ich noch einmal betonen, dass die sogenannte „Sonntagspflicht“,
die jedem katholischen Gläubigen die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier nahelegt, in
dieser Krisenzeit aufgehoben ist.
Die Aussetzung der öffentlichen Gottesdienste gilt auf unbestimmte Zeit. Im Blick auf die Kar- und
Ostertage werde ich Sie rechtzeitig informieren, wie wir diese besonderen Tage in der aktuellen
Situation begehen können. Leider wissen wir nicht, wie die Pandemie verläuft, und wie wir unser
Alltagsleben in den kommenden Wochen gestalten können.
Über die Absage der Firmfeiern hatte ich Sie bereits am Freitag informiert. Mit diesem Schreiben
ordne ich nun auch verbindlich die Absage aller Erstkommunionsfeiern an. All diese Feiern können
nach augenblicklichem Stand frühestens in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Auch Trauungen
und Taufen sind grundsätzlich zu verschieben. Beerdigungen finden weiterhin statt, sollten allerdings nach Möglichkeit nur in einem möglichst kleinen Kreis erfolgen. Begräbnisämter können nicht
stattfinden und müssten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Der Bischof von Essen
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Alle zuständigen Seelsorgerinnen und Seelsorger bitte ich darum, in jedem Einzelfall die Angehörigen um Verständnis zu bitten und mit ihnen gemeinsam nach der jeweils angemessenen Weise der
Verabschiedung von den Verstorbenen zu suchen.
Unsere Ordensgemeinschaften werden in dieser Zeit weiter für uns und mit uns beten. Es liegt im
Ermessen jeder einzelnen Gemeinschaft, in welcher Weise sie innerhalb ihrer Gemeinschaften ihre
Gebetszeiten und Gottesdienste in dieser Zeit feiern. Eine weitere Öffentlichkeit kann dazu allerdings nicht zugelassen werden.
Mit unseren zahlreichen seelsorglichen und sozial-caritativen Diensten sind wir als Kirche im
Bistum Essen in dieser schwierigen Zeit auch weiter nahe bei den Menschen in unserer Region.
Unsere Pfarreien und Gemeinden, viele Organisationen und Einrichtungen sowie unsere Caritasverbände stehen mit unterschiedlichen Diensten und Hilfen zur Verfügung.
Ich rufe alle Christinnen und Christen dazu auf, jetzt mit besonderer Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft mitzuhelfen, diese Krisenzeit zu bewältigen. Bitte stehen Sie den schwächeren Menschen
und insbesondere auch den älteren Menschen bei. Leisten Sie Nachbarschaftshilfe, wo es nötig ist.
Unterstützen Sie die Erkrankten und beruhigen Sie diejenigen, die verängstigt sind. Tragen Sie die
notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen mit, die unsere Behörden nach bestem Wissen in
die Wege leiten. Vor allem: Bleiben Sie besonnen, wenn in dieser Situation manches hektisch und
schwierig wird. In Krisenzeiten kann niemand für sich beanspruchen, alles perfekt zu machen und
in jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen – darum brauchen wir Geduld und Nachsicht
miteinander. Helfen Sie mit, Hysterie und Panik zu vermeiden. Mit Solidarität und einem liebevollen Blick füreinander werden wir diese schwierige Zeit bewältigen können. Aktuelle Informationen
zum Umgang mit dem Corona-Virus finden Sie weiterhin unter corona.bistum-essen.de.
Allen Einsatzkräften, medizinischen Teams, politischen Entscheidungsträgern und den vielen Helferinnen und Helfern, die in der aktuellen Krisensituation besonders gefordert sind, danke ich
herzlich für ihre gewissenhafte Arbeit. Beten wir füreinander; und beten wir vor allem für diejenigen, die durch das Corona-Virus erkranken. Weil wir an menschliche Grenzen stoßen, brauchen wir
umso mehr die Verbindung zu Gott, der uns seinen Beistand und Segen verspricht. Der Innsbrucker
Bischof Hermann Glettler hat ein sehr schönes Gebet angesichts der Corona-Bedrohung verfasst,
das ich uns für diese Zeit gerne ans Herz legen möchte. Ich füge es diesem Schreiben an und lade
Sie ein, es in diesen Tagen und Wochen zu beten und weiterzugeben.
Ihnen allen übermittle ich meine herzlichen Grüße und Segenswünsche.
Bleiben wir beieinander und miteinander verbunden.
Ihr

Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen
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Gebet in der Coronakrise
Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung.
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft
die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten.
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.
Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.
Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt
und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen
den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.
Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen.
Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird.
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.
Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.
Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer liebend.
Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit.
Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen.
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander.
(Bischof Hermann Glettler, Bischof von Innsbruck)

