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Änderungen während der Corona-Pandemie
Friedhof „Sankt Barbara auf Telgte“
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unseres Friedhofs,
es sind herausfordernde Zeiten für uns alle und wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Liebsten gut.
Die Situation um das neuartige Coronavirus (COVID-19) entwickelt sich rasant und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) letzten Mittwoch zur Pandemie erklärt.
Wir, als Kirchengemeinde sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, die schnelle Ausbreitung des Virus gemeinsam zu verhindern und jegliche Maßnahmen und Anordnungen um zu setzten.
Aus diesem Grund haben wir - ab sofort - einige Veränderungen für den Friedhof „Sankt Barbara auf
Telgte“ beschlossen und möchten Ihnen diese hiermit mitteilen.
* Unsere Sankt Barbara Kirche ist aktuell nur noch sehr eingeschränkt geöffnet.
* Nachdem von Seiten des Landes Niedersachsen am 16. März 2020 per Erlass Zusammenkünfte untersagt
wurden, können Trauerfeiern in der Friedhofskirche „Sankt Barbara“ auf dem Friedhof „Sankt Barbara auf
Telgte“ ab sofort nicht mehr stattfinden. Im selben Erlass sind alle Ansammlungen von mehr als 10
Personen im Freien verboten worden.
* Vor diesem Hintergrund können Trauerfeiern ausschließlich nur noch auf dem Friedhof im kleinsten
Familienkreis (höchstens 10 Personen) stattfinden. Dabei werden der Ablauf und die Liturgie entsprechend
gekürzt und angepasst. Diese Regelungen können sich jederzeit verschärfen.
* Trauergespräche - durch unsere Geistlichen - mit den Hinterbliebenen sind nur in kleinem Kreis möglich,
sofern dabei die Hygienestandards eingehalten werden. Bei Familien, die unter Quarantäne stehen, ist kein
Trauerbesuch möglich, sondern das Gespräch kann nur telefonisch geführt werden.
* Beratungen zu Grabstätten mit den Hinterbliebenen werden grundsätzlich nur noch telefonisch durch
unsere Friedhofsverwaltung durchgeführt. In Ausnahmefällen ist das Aussuchen von Grabstätten auf
unserem Friedhof möglich, aber ebenfalls nur in kleinsten Kreis. Hierzu ist eine telefonische Terminvereinbarung mit unserer Friedhofsverwaltung notwendig.
* Die Friedhofsverwaltung ist ab sofort nur noch eingeschränkt erreichbar. Die Bürozeiten am Dienstag und
Donnerstag entfallen ersatzlos. Aktuell ist die Friedhofsverwaltung nur noch über die Handynummer
0176 55999376 zu erreichen. Auch unser Friedhofspersonal ist nur noch eingeschränkt auf dem Friedhof
erreichbar.
* Grabstätten-Beratungen und Vorreservierungen werden grundsätzlich nur noch telefonisch durch die Friedhofsverwaltung durchgeführt. In Ausnahmefällen findet auch noch eine Beratung auf unserem Friedhof statt,
jedoch nur im kleinsten Kreis. Auch hierzu ist eine telefonische Terminvereinbarung mit der Friedhofsverwaltung notwendig.
Diese Maßnahmen gelten solange, bis die Corona-Pandemie überwunden ist und Sie etwas anderes von
uns mitgeteilt bekommen.
Die kommenden Monate werden uns allen viel abverlangen und wir hoffen auf Verständnis und einen
starken Zusammenhalt, diese außerordentliche Krise solidarisch zu überstehen.
Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf.
Mit herzlichen Grüßen
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