Bis einschließlich 19. April 2020 sagt das Erzbistum aufgrund der Lage mit dem Coronavirus
alle öffentlichen Gottesdienste und Veranstaltungen ab. Pfarrheime und Kegelbahnen sind
geschlossen. Unsere vier Pfarrkirchen sind jedoch zum Gebet und stillen Verweilen geöffnet.
Leider müssen unsere Termine zur Erstkommunion und zur Firmung in diesem Jahr
verschoben werden. Damit entfallen auch die momentan geplanten Firmsamstage erst einmal.
Sobald Erstkommunion und Firmung wieder möglich sind, werden Sie es umgehend erfahren.
Aufgrund der aktuellen Situation sind unsere Pfarrbüros für den öffentlichen Parteiverkehr
geschlossen. In Einzelfällen können wir Termine nach telefonischer Rücksprache (Telefon 0 81
31 / 36 38 0) oder per E-Mail (st-jakob.dachau@ebmuc.de) vereinbaren.
°°°°°°°°°°
Das bedeutet aber nicht, dass wir Seelsorger und Seelsorgerinnen nicht für Sie da sein wollen
und können!
Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie etwas beschäftigt:
Rufen Sie uns an! Wir telefonieren gern mit Ihnen.
Telefon und Onlinemedien sind im Moment eine große Chance, den Kontakt zueinander zu
halten. Nützen wir dieses Geschenk der Technik!
Wenn wir gerade nicht da sind, rufen wir Sie bald zurück. Also sprechen Sie Ihre Rückrufbitte
gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter.
Unsere Telefonnummern finden Sie unter „Kontakt“ auf der Homepage.
Wir sind weiterhin für Sie da – im Gebet, im Gespräch, in der Gemeinschaft, die uns trägt –
auch wenn wir uns nicht persönlich miteinander treffen können.
Wenn wir es ermöglichen können, werden wir auf der Homepage immer wieder auch aktuelle
Infos und Angebote für Sie bereitstellen.
Ihre Seelsorger und Seelsorgerinnen
im Pfarrverband Dachau - St. Jakob
PS In dieser besonderen Zeit mit der Herausforderung durch das Coronavirus stehen wir
Seelsorger und Seelsorgerinnen Ihnen gerne neben der allgemeinen Seelsorge auch für
praktische Hilfe zur Verfügung. Es haben sich etliche Mitmenschen aus Ihrer Nachbarschaft
bereit erklärt, Einkäufe und Besorgungen für Hilfsbedürftige zu übernehmen. Wenden Sie sich
hierfür bitte an unseren Diakon Günter Gerhardinger (über Telefon 0 81 31 / 36 38-15
oder 0 81 31/ 34 36-14) oder an jede/jeden unserer Seelsorger/innen.

