
 ALLGEMEINES 
 
 
ERSTKOMMUNION 2021 
 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation musste der geplante Elternabend, sowie der Start in den 
Kommuniongruppen verschoben werden. Sobald Treffen wieder möglich sind, werden die Familien 
per Mail informiert. 
 
BEDÜRFTIG UND EINSAM 

Auch in unserer Pfarrei gibt es Menschen, die besonders jetzt zu Coronazeiten und an Weihnachten 
insbesondere bedürftig und einsam sein werden. Wir wollen ihnen als Pfarrei an Weihnachten eine 
Geschenktüte zukommen lassen. Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft jemanden wissen, auf den das 
zutrifft und der sich über eine solche Tüte freuen würde, sagen Sie bitte im Pfarrbüro oder dem 
Pfarrer Bescheid. 
 
ANMELDUNGEN ZU GOTTESDIENSTEN 

Bitte beachten Sie, dass es besonders an den Feiertagen zu Engpässen bei den verfügbaren Plätzen 
kommen kann, da wir die Corona Abstandsregeln einhalten müssen.  
Bitte melden Sie sich deswegen rechtzeitig an. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten bei 
Überschreiten der zur Verfügung stehenden Sitzplatzkapazität dürfen wir aus rechtlichen Gründen 
nicht zulassen. Aufgrund behördlicher Vorgaben ist die Mund-Nasen-Bedeckung derzeit während 
des ganzen Gottesdienstes zu tragen. Die Kirchen werden nicht geheizt! 
 
Online Anmeldung zu Gottesdiensten 
Sie können sich online für Gottesdienste in unserer Pfarrei anmelden. Dazu müssen Sie mit dem 
Smartphone den untenstehenden QR-Code scannen oder Sie können die Online-Anmeldung auf 
unserer Homepage nutzen www.pfarrei-deidesheim.de/oa . 
Als erstes wählen Sie den Gottesdienstort und im nächsten Schritt den gewünschten Gottesdienst. 
Alle Gottesdienste sind 14 Tage bis 2 Tage vor dem jeweiligen Termin offen für Anmeldungen. 
Bei jedem Gottesdienst können Sie die aktuellen Anmeldezahlen sowie die Maximalkapazität 
einsehen. 

 
 
Telefonische Anmeldung 
Telefonische Anmeldungen über das Pfarrbüro sind weiterhin möglich. Ab sofort werden diese nur 
noch unter der Tel. 98 95 911 entgegengenommen. Es läuft ein Anrufbeantworter. Bitte sprechen 
Sie Name, Adresse und Telefonnummer darauf und geben Sie an, für welchen Gottesdienst (Datum 
und Ort) Sie sich mit Anzahl der Personen aus Ihrem Haushalt anmelden möchten. 
Für Gottesdienste am Wochenende können nur telefonische Anmeldungen berücksichtigt werden, 
die freitags bis 11.00 Uhr auf den Anrufbeantworter (98 95 911) eingehen.  
 
 

http://www.pfarrei-deidesheim.de/oa

