
Vermeldungen für die Woche vom 8. bis 15. November 
 

Am Sonntag, 8. November, sind die Gräbersegnungen: 
- um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Mögelin und 
- um 15.00 Uhr auf dem Friedhof in Döberitz. 
 

Am Mittwoch, 11. November, trifft sich um 19 Uhr im Gemeindezentrum in 
Rathenow der Kirchenvorstand. 
 

Wegen der aktuell hohen Infektionszahlen: 
- findet die ökumenische St. Martinsfeier nicht statt, 
- entfällt der Gemeinschaftstag zur Sozialraumorientierung, der für den 
14. November geplant war, 
- entfällt das für den 25. November in Premnitz geplante Seniorentreffen, 
- finden sowohl der Seniorenadvent im Dezember in Rathenow als auch der 
Senioren-Nachmittag im Januar in Premnitz nicht statt, 
- wird der Helferdank in den Sommer verschoben; dann soll er als Grillparty 
stattfinden. 
 

Die „kleinen“ Seniorentreffen, die monatlich mittwochs nach der Seniorenmesse 
geplant sind, sollen ab Dezember wieder stattfinden, sofern es die Gesetzeslage 
zulässt. Die nächsten Termine sind nun: 
- am Mittwoch, 16. Dezember, in Premnitz für die Premnitzer Senioren, 
- am Mittwoch, 13. Januar, in Rathenow für die Rathenower Senioren. 
 

Der Religionsunterricht am 7. November findet/fand statt, weil auch die 
Schulen weiterhin geöffnet sind. In Anlehnung an Vorgaben des Erzbistums 
mögen die Eltern im November selbst entscheiden, ob die Kinder am Unterricht 
teilnehmen sollen. 
 

Die Gottesdienste finden unter den bereits bekannten Hygienemaßnahmen 
weiterhin wie geplant statt. 
 

Bis zum 30. November werden Spenden an 1000plus, die Schwangere in Not 
beratend und finanziell unterstützt, von vermögenden Sponsoren verdoppelt. 
Informationen zu diesem Verdopplungsfonds auf den ausliegenden Flyern. 
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