
 
Buldern: Ab September wieder evangelische Gottesdienste  
im kath. Pfarrheim am Pastoratsweg 
  
 
 
Ab dem 6. September 2020 finden wieder regelmäßig evangelische Gottesdienste in Buldern statt. Vor 
Corona hatten diese im Andachtsraum des Annengartens stattgefunden; das ist seit März und bis auf wei-
teres nicht mehr möglich; daher freut sich die Evangelische Kirchengemeinde umso mehr, von den katholi-
schen Glaubensgeschwistern in Buldern den Kaminraum im Erdgeschoss des Pfarrheimes am Pastorats-
weg als Gottesdienststätte angeboten zu bekommen. 
 
Die Gottesdienste finden also jetzt wieder statt: 
- an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat  
- um 9 Uhr 
- im Pfarrheim (Pastoratsweg 1)  

  
Selbstverständlich wird auf die Einhaltung eines Coronaschutz-Konzeptes sorgfältig geachtet. Dieses ge-
staltet sich so:  
 
Schutzkonzept: 

Für das Pfarrheim Pankratius in Buldern gilt seit Mitte Juni folgendes Schutzkonzept, das am 14. Juni 2020 
im Publicandum der Kirchengemeinde St. Pankratius veröffentlicht wurde: 

„Nach Rücksprache mit dem Bischöflichen Generalvikariat werden wir ab kommenden Montag die Pfarr-
heime für Gruppierungen und Vereine unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelungen wie-
der öffnen. Im Einzelnen bedeutet das: Im Kaminraum in Buldern können sich max. 25 Personen treffen. 
Als Eingang kann die Tür vom Pfarrheim genutzt werden, als Ausgang muss der Notausgang (großes 
Fenster) dienen. Die Schlüssel sind identisch. In dem Raum oben rechts können sich max. 10 Personen 
treffen. Der kleine Raum neben der Küche darf von max. 2 Personen genutzt werden. Für Sportgruppen 
gibt es allerdings eine besondere Regelung des Gesundheitsamtes. Diese Vorgaben müssen selbstver-
ständlich eingehalten werden. Im Eingangsbereich des Pfarrheimes gibt es einen Desinfektionsmittel-
Spender. Die Toiletten dürfen nur von einer Person genutzt werden, ebenso darf sich max. 1 Person in der 
Küche im Pfarrheim aufhalten. Im Eingangsbereich und beim Herausgehen müssen Masken getragen wer-
den. Die jeweils zulässigen Personenzahlen werden auch als Hinweis an die Türen gehängt. Alle Gruppie-
rungen und Vereine müssen eine Anwesenheitsliste führen. Diese wird auf der Homepage zur Verfügung 
gestellt oder kann im Pfarrbüro abgeholt werden.“ 

 
Diese Regeln sind einzuhalten. Zusätzlich gelten für die Evangelischen Gottesdienste im Pfarrheim  
folgende Regeln: 

- Der Gemeindegesang im Gottesdienst kann unter Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 
Metern mit Maske in reduzierter Form stattfinden. Diese Regelung wird angesichts der Entwicklung 
der Infektionslage laufend überprüft und angepasst. Auf die Nutzung der Gesangbücher muss zur 
Zeit ebenfalls verzichtet werden, es werden stattdessen Liedzettel bereitgestellt. 

- Bis auf weiteres wird auf die Feier des Abendmahls verzichtet 

- Die diensthabende Pfarrperson ist verantwortlich als Ordner bzw. für die Beachtung der Regeln 

- Es gibt keine Voranmeldung für die Gottesdienste, allerdings ist die Obergrenze von 25 Gottes-
dienstteilnehmern unbedingt einzuhalten. 

 
Dülmen, d. 7. Oktober 2020 
 
 
 
 
Pfarrer Gerd Oevermann, Vorsitzender des Presbyteriums 


