Hinweise für
kirchliche Feste
Bei Festen und Feiern in unserer Pfarrkirche ist es den Veranstaltern und Beteiligten ein Anliegen, dass die Kirche auch schön
geschmückt ist und auch wir freuen uns seitens der Pfarre, wenn
sich unser Gotteshaus schön präsentiert. Wir haben unsere
Pfarrkirche 2015/2016 renoviert und es liegt in unserer Verantwortung (auch im Sinne der vielen Spenderinnen und Spender),
dass die Kirche möglichst lange in einem guten Zustand verbleibt.
Zum Schutz des empfindlichen Kirchenbodens (den wir übrigens nicht selbst ausgesucht haben, sondern der uns vorgeschrieben wurde), der Kirchensitze und der Steine im Außenbereich bzw. aus Rücksichtnahme auf die Reinigungskräfte bitten
wir um die Beachtung und Einhaltung der folgenden Punkte:
¾ Bitte stimmen Sie vorher den Kirchenschmuck mit Anna
Herrnbauer ab.
¾ Bitte streuen Sie im Innenbereich und bei den Stufen im
Außenbereich keine Blütenblätter. Beim Draufsteigen gelangen Farbstoffe in den Boden bzw. in die Steine, die sich
dann nicht mehr entfernen lassen. Bitte auch keine Seidenblätter oderähnliches streuen, da auch diese in Verbindung
mit Feuchtigkeit Farbstoffe abgeben.
¾ Bitte streuen Sie keinen Reis oder ähnliches im Innen- und
Außenbereich. Das richtet zwar keinen Schaden an, verursacht aber einen hohen Reinigungsaufwand.
¾ Bitte stellen Sie keine Sträucher mit Beeren (z. B. Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, usw.) auf den Boden. Die
Säure dieser Beeren greift den Boden an, was zu nicht mehr
behebbaren Schäden führt.
¾ Bitte befestigen Sie Blumenschmuck an den Kirchensitzen
so, dass sich dieser wieder rückstandsfrei abnehmen lässt.
Dabei haben sich Bänder bzw. mit Bändern umwickelte
Drähte bewährt.
¾ Beachten Sie beim Aufstellen der Kerzen, dass das Wachs
nicht zu Boden tropft. Das Wachs gelangt in den Boden und
kann nicht mehr rückstandsfrei entfernt werden.
¾ Bitte stellen Sie harte Gegenstände nicht direkt auf den
Kirchenboden, sondern verwenden Sie Unterlagen wie Holz
oder Filz. So wird ein Zerkratzen des Bodens verhindert.
¾ Diese Punkte gelten für sämtliche Feste und Feiern in der
Kirche (z. B. Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse, Erstkommunion, Firmung, Jubelpaarfeier, Martinsfest, Kindermette, …).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Laurenz oder an
Anna Herrnbauer. Vielen Dank!

