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Liebe Ministrantinnen und Ministranten,
vieles ist in den letzten Wochen passiert. Auch ihr habt sicherlich so einige Auswirkungen der COVID19-Pandemie erlebt. Und auch ihr habt euch sicherlich gefragt, was das für die Ministrantenwallfahrt in den Herbstferien bedeutet.
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Die aktuelle Situation in Deutschland, aber auch in Italien hat uns als Planungsteam vor die Herausforderung gestellt, etwas zu planen, das momentan nicht
wirklich zu planen ist. Dennoch haben wir von Woche zu Woche neu geschaut,
andere Optionen in Betracht gezogen, gehofft und gebetet und um eine Entscheidung gerungen. Mittlerweile können wir eine Entscheidung nicht länger
hinausschieben, auch wenn eine Vorhersage für den Oktober im Mai sehr schwer
ist.
Gemeinsam mit der Bistumsleitung haben wir auf der Grundlage des aktuellen
Wissensstandes entschlossen, die für den Herbst 2020 geplante Ministrantenwallfahrt nach Assisi um ein Jahr zu verschieben. Eine solche Reise mit so vielen
Personen ins italienische Ausland und unter den sicher auch im Herbst noch
geltenden hohen Hygienestandards ist nicht durchführ- und verantwortbar. Wir
wollen niemanden gefährden und die Gesundheit aller Beteiligten nicht aufs
Spiel setzen. So schwer uns diese Entscheidung fällt, so sind wir uns aber auch
gewiss, dass wir euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Wallfahrt anbieten könnten, die ihr für euer Engagement in den Pfarreien verdient habt. Umso schöner ist
es, wenn wir im Herbst 2021 gemeinsam und voller Freude auf Pilgerreise gehen
können.
Momentan sind wir in Absprache mit allen beteiligten Partnern und planen, die
Wallfahrt, so wie sie bisher angedacht ist, auf die Herbstferien 2021 zu verlegen.
Der genaue Termin steht noch nicht fest. Wir halten euch aber selbstverständlich
auf dem Laufenden. Alle bisherigen Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit, sofern
ihr das möchtet. Ihr müsst euch für die Wallfahrt also nicht erneut anmelden,
könnt aber auch jederzeit von eurer Reservierung zurücktreten. Wir hoffen, dass
ihr alle auch im nächsten Jahr dabei seid und wir gemeinsam nach Assisi fahren
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können.
Für Fragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung.

Alles Gute und Gottes Segen für euch und eure Familien
Das Assisi-Planungsteam
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P.S.: Liebe Grüße auch von Jugendpfarrer Thomas Gehlfuß, der ab Sommer eine
neue Stelle in der Pfarrei Ershausen antreten wird. Er wünscht euch eine schöne
Ministrantenwallfahrt 2021 und betet für euch.
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