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St. Theodor & St. Elisabeth, den 06. Juni 2021  
 
 

die Inzidenzahlen sind in ganz Köln und auch Höhenberg (39,8) und Vingst (46,5, jeweils 
Stand 02.06.21) stabil unter die magische Grenze von 50 gefallen. Damit befinden wir uns 
aktuell in der Inzidenzstufe II, die eine ganze Reihe von Lockerungen möglich macht und 
vor allem Dingen erlaubt, dass wir ab dem 07.06.21 unser Pfarrzentrum endlich wieder 
für Treffen von Gruppen und Arbeitskreisen öffnen dürfen. 
 

Ganz zurück in der Normalität sind wir natürlich noch nicht:  
Alle Veranstaltung in unseren Räumen müssen bei unserem Küster Sven Ibsch (E-Mail: 
sakristei-st.theodor@t-online.de oder Diensthandy 0151 520 717 55) angemeldet werden 
und können erst nach seiner Freigabe auch durchgeführt werden.  
Grundsätzlich gilt für die Teilnahme an Veranstaltungen in unserem Pfarrzentrum die 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Schnelltestes (den können Sie bei vielen 
Testzentren kostenlos erhalten), der nicht älter als 24 h sein darf.  
Ausgenommen davon sind vollständig Geimpfte bei Vorlage des Impfpasses (wobei die 
letzte Impfung mind. vor 14 Tagen stattgefunden haben muss) und Genesene, diese 
müssen einen positiven PCR vorlegen, der nicht jünger als 14 Tage und nicht älter als 6 
Monate sein darf. Außerdem gilt bei den meisten Veranstaltungen Maskenpflicht. 
  

Sie finden, das klingt kompliziert und Sie haben Recht, es ist kompliziert.  
Deshalb haben wir ein Merkblatt mit den aktuellen „Corona-Spielregeln“ erstellt und als 
Anhang eine Tabelle, in der man leicht ablesen kann, welche Bedingungen für welche 
Veranstaltungen gelten. Beides erhalten Sie bei unserem Küster Sven Ibsch, im Pfarrbüro 
oder Sie schauen auf unserer Website nach. 
Einen Wermutstropfen gibt es leider doch: Private Veranstaltungen gleich welcher Art 
können leider noch nicht stattfinden. 
 

Gerne erinnern wir Sie noch einmal an die Seniorenandacht am Freitag, den 11.06.21 um 
14:30 Uhr, zu der der Montagskreis der Senioren zusammen mit Marianne Arndt in die 
Kirche St. Theodor einlädt. Sie sind herzlich willkommen.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Hannelore Bartscherer denkt in Ihren wunderbaren Impuls für die nächste Woche über 
den Psalm 23 nach: Der Herr ist meine Hirte, mir wird nicht mangeln. 
 

Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie (oder werden Sie ganz schnell wieder) gesund und 
halten Sie Abstand!  
 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand!  
 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Woche! Herzliche Grüße! 
 
 

Michael Neubert   Pfr. Franz Meurer   Michael Paetzold 

für den Kirchenvorstand     für den Pfarrgemeinderat 

Alle Infos und Texte finden Sie auch auf unserer neuen Homepage:  

https://kkg-hoevi.de/ 
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