
Aktuelle kirchliche Aktivitäten in Coronazeiten 
 
Neuer kontaktloser Weihwasserspender  
 

Aufgrund der Gefahr der Verbreitung des Coronavirus sind offene 
Weihwasserbecken in den Kirchen derzeit verboten. 
Deshalb befindet sich jetzt ein kontaktloser Weihwasserspender in der 
Neutraublinger Kirche und bald auch in der Friedhofskirche. 
Einfach mit dem Fuß auf das Pedal unten (beim Pfeil) drücken. Dann kommt 
oben stets frisches Weihwasser heraus. 
Weihwasser erinnert an die Taufe – und dass wir unter dem Segen Gottes 
stehen. 
Deshalb steht auf dem Weihwasserspender: „Sei gesegnet!“ (Foto: Weindl) 
Ein herzliches Vergelt´s Gott gilt den Spenderinnen und Spendern, die die stolze 
Summe von 700 Euro pro Weihwasser-Spender schnell zusammenkommen 
ließen. 

 
Chorproben 

Seit 
dem 
22. 
Juni 
sind in 

Bayern Chorproben grundsätzlich wieder möglich. Da die Infektionsgefahr beim Singen nach wie vor 
erhöht ist, gilt für die Probenarbeit ein strenges Hygienekonzept. Dazu gehört die Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 2 Metern von jedem Chorsänger zum anderen. 
Wie eine Chorprobe mit diesem Mindestabständen aussieht, zeigt das anhängende Foto von einer 
Chorprobe des Kirchenchores Laudamus unter Leitung von Luise Raith. (Foto: Weindl) 
 
Gruppenstunden 

Gruppenstunden von Ministranten, Kindern und 
Jugendlichen sind derzeit nur unter Einhaltung der 
Mindestabstände  möglich. Das macht wenig Spaß. 
So findet manches Treffen im Freien statt wie das 
„Stand up paddling“ (Stehpaddeln) auf dem 
Guggenberger See. (Foto: Weindl) 
 

 
Vor dem Jugendheim wurde ein Freisitz gebastelt, um sich 
dort in der frischen Luft treffen zu können. (Foto: Weindl)  
 
 
 
 
 
 
 



 
Beerdigungen 
Für Bestattungen gelten die Vorschriften zu den Gottesdiensten im Freien. Danach dürfen an 
Bestattungen 200 Personen teilnehmen. Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab und am 
aufgebahrten Sarg sind nur möglich, wenn gemeinsame Berührungen desselben Gegenstandes 
ausgeschlossen sind. Der Termin eines Begräbnisses kann in der Presse oder in anderer Weise bekannt 
gegeben werden. 
Für den Trauergottesdien gelten die kirchlichen Vorgaben für die Feier der Messe: 1,5 Meter Abstand 
und Maske tragen, sobald man sich im Raum bewegt. 
 
 
10-jähriges Jubiläum des Arbeitskreises „Gesundes Frühstück in der Förderschule“ 
 
 
Seit 10 Jahren bereiten einige Frauen aus der 
Pfarrgemeinde für die Kinder im Sozialpädagogischen 
Förderzentrum Neutraubling ein „Gesundes Frühstück“ 
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums traf sich das Team am Fr. 
3. Juli um 19.30 Uhr zu einem gemütlichen 
Beisammensein im Pfarrgarten, zu dem auch Vertreter der 
Lebensmittelgeschäfte eingeladen waren, die die 
Lebensmittel regelmäßig unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
Neben dem Essen gab es eine kleine Rückschau mit Fotos auf die 
vergangenen Jahre. (Foto: Weindl 
 
 
 


