Steinhausen, 24. März 2020

Distanz wahren und doch verbunden bleiben
Liebe Gemeinde,
es ist eine aussergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden. Um uns und andere vor dem Corona
Virus zu schützen, müssen wir physisch auf Distanz gehen. Als Folge davon entfallen viele Begegnungsmöglichkeiten. Das fordert uns alle heraus.
Wir im Pfarrteam und die Mitarbeitenden der Reformierten Kirche Kanton Zug gehen aktiv und kreativ
neue Wege, um mit Ihnen verbunden zu bleiben. Mit diesem Brief informieren wir Sie über die bereits
angelaufenen Angebote und Unterstützungsmassnahmen.
«Telefonisch in Kontakt bleiben»
Als Pfarrpersonen und Sozialdiakonin melden wir, Nicole Kuhns, Andreas Maurer und Sarah Bally,
uns telefonisch bei Menschen in der Gemeinde, die uns bekannt sind. Wir können jedoch nur erahnen, wo ein solches In-Kontakt-Bleiben gut wäre oder gewünscht ist. Darum bitten wir Sie, sich bei
uns zu melden, wenn Ihnen ein Gespräch mit jemandem von uns gut täte - es muss dabei gar nicht
um Probleme gehen!
«Gottes Segen für den Tag»
Mit einem kleinen Gruss zum Tag möchten wir Sie in der nächsten Zeit ein wenig erfreuen und unterstützen, wo immer Sie gerade unterwegs - oder eben zu Hause - sind. Als Zeichen dafür, dass
Sie auch in dieser Zeit nicht alleine sind - dass wir Gemeinschaft sind, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sein dürfen. Wenn Sie den kleinen Tagesgruss, per Mail erhalten möchten, melden Sie
sich an bei: steinhausen@ref-zug.ch mit dem Stichwort «Gottes Segen für den Tag».
«Sonntagsgedanke»
“Auf andere Gedanken kommen” sagen wir manchmal, wenn wir uns aus dem Kreisen um das immer
Gleiche herausbringen möchten. Unsere “Sonntagsgedanken” haben in dieser nicht einfachen Zeit
das Ziel, Sie auf andere Gedanken zu bringen! Auf die Sonntage hin verfassen unsere Pfarrpersonen
in Steinhausen Gedanken und Gebete, die einfach gelesen oder am Sonntagmorgen als stiller Gottesdienst zu Hause in Verbundenheit mit anderen begangen werden können. Wer den “Sonntagsgedanken” per Post oder E-Mail erhalten möchte, kann sich bei einem der unten angegebenen Kontakte
melden. Wir arbeiten daran, diesen als Newsletter zu verschicken.
«Religionsfenster für Kinder» ist auf der Startseite der Reformierten Kirche Kanton Zug www.refzug.ch aufgeschaltet. Unter dieser Rubrik finden Sie täglich für Primarschulkinder eine Bastelanleitung, ein Spiel, eine Geschichte, ein Rätsel..., das ganz leicht von zu Hause aus gemacht werden
kann.

Steinhausen, 24. März 2020

«Kerze vor dem Fenster» ist eine schweizweite Aktion der reformierten und katholischen Kirche, gemeinsam ein Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und der Hoffnung zu setzen. Alle sind aufgerufen, jeweils donnerstags um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden und diese sichtbar vor dem Fenster
zu platzieren. Dazu können wir zum Beispiel für die am Virus Erkrankten, für die im Gesundheitswesen Arbeitenden und für alle Menschen, die sich angesichts der aktuellen Lage einsam fühlen, beten.
Für sie alle bitten wir um Gottes Beistand und drücken so unsere Verbundenheit mit ihnen aus. Die
Aktion dauert bis Gründonnerstag.
In Folge der Corona- Problematik «brauche ich Unterstützung» bzw. «möchte ich helfen»
Das gesellschaftliche Leben hat sich in den letzten Wochen sehr verändert. Um die Bevölkerung vor
einer Ansteckung zu schützen, sollen Menschen möglichst zu Hause bleiben. Die Einwohnergemeinden des Kantons Zug setzen auf Nachbarschaftshilfe. Besonders ältere Menschen, die alleine leben,
können jetzt verunsichert sein und sich fragen, wie sie ganz normale Botengänge anpacken sollen.
Aus diesem Grund ist eine kantonale Anlaufstelle eingerichtet worden: die zentrale Koordinationsstelle für Nachbarschaftshilfe. Diese arbeitet mit allen Zuger Gemeinden und den Institutionen und
Organisationen vor Ort zusammen.
Alle, die Hilfe suchen oder anbieten möchten, können dies über ein Online-Kontaktformular tun:
https://form.jotform.com/200763176257356. Auch telefonisch können Sie sich von Montag bis Freitag
von 8 – 17 Uhr unter 041 723 89 60 melden. Haben Sie Fragen, helfen die Mitarbeitenden der Jugendarbeit Steinhausen, Selina Merz, 041 748 11 86 und Dustin Maith, 041 748 11 87, Ihnen gerne
weiter.
«Solidarität unter den Senioren»
Der Verein Senioren Steinhausen bietet für Senior*innen regelmässige Telefongespräche an, die ein
bisschen Licht in den momentanen stillen Alltag bringen. Wer solche Gespräche erhalten beziehungsweise führen möchte, meldet sich bitte bei Cornelia Epprecht, 041 741 19 67 oder info@seniorensteinhausen.ch
Liebe Gemeinde, wir hoffen in der gebotenen Distanzierung hiermit etwas zum Miteinander beitragen
zu können. Denn Kirche ist mehr als nur ein Haus – sie ist Auftrag, füreinander zu sorgen.
Sie erreichen uns unter
E-Mail: steinhausen@ref-zug.ch: Di - Fr jeweils vormittags
Telefon Pfarramt: 041 741 61 51
Telefon Sozialdiakonie: 079 408 69 14, i.d.R. Mo-Do
Behüt` Sie Gott!

Nicole Kuhns, Pfarramt

Andreas Maurer, Pfarramt

Sarah Bally, Sozialdiakonie

Claudia Knüsel, Sekretariat

