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Liebe Everser, 

2020, ein Jahr das große Herausforderungen mit sich bringt. Das Corona-Virus hat unsere 
Welt fest im Griff. Die vergangenen Wochen waren geprägt von Kontaktvermeidung, von 
sozialer Isolation oder sogar Quarantäne. Jede und Jeder von uns waren auf irgendeine 
Weise im öffentlichen Leben aber auch im beruflichen und privaten Bereich, von den Ein- 
und Beschränkungen betroffen. Trotz einiger Lockerungen in den letzten Wochen leidet 
besonders das Vereinswesen unter den Folgen der Corona-Pandemie. Am kommenden 
Wochenende hätten wir traditionell unser Patronats- und Schützenfest gefeiert. Auch die-
ses Fest, auf dass wir uns alle Jahre so sehr freuen, musste abgesagt werden.  

Auf Grund neuer Vorgaben ist es möglich, am Freitagabend den 12.6.2020 um 21 Uhr 
und am Sonntagmorgen um 10 Uhr auf dem Antoniusberg zu Ehren unseres Schutz-
patrons des heiligen Antonius von Padua jeweils eine Festandacht zu feiern. Gemeinde-
ausschuss und Vorstand der Schützenbruderschaft organisieren gemeinsam, in Absprache 
mit Stadtverwaltung und Kirche, diese beiden Aktivitäten. Im Rahmen der Andacht am Frei-
tagabend wird ein Kranz zum Gedenken an die Verstorbenen, sowie der Gefallenen nie-
dergelegt. Es ist uns allen wichtig, gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit zu verdeutli-
chen, welchen Stellenwert die Antoniusverehrung in unserer Gemeinde Eversen hat. Kir-
chengemeinde und Schützenbruderschaft möchten gemeinsam ein Zeichen setzen, dass 
wir diese über Jahrzehnte weitergetragene Tradition, zu allen Zeiten pflegen und lebendig 
erhalten wollen. 

Falls vorhanden, wäre es schön, wenn am Wochenende die privaten Schützenfahnen auf-
gestellt werden. Zuletzt müssen wir leider noch darauf hinweisen, dass die Schützen die-
ses Jahr bitte nicht in Schützenuniform zu den Veranstaltungen kommen - lediglich eine 
kleine Abordnung des Schützenvorstandes wird offiziell in Uniform erscheinen. 

St. Antonius von Padua 
Kirchengemeinde Eversen 
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Folgende Vorgaben müssen von den Besuchern der Festandachten an beiden Tagen ein-
gehalten werden: 

 jede/r Teilnehmer/in ist verpflichtet seine Anschrift u. Telefonnummer anzugeben 
(diese werden nach 4 Wochen vernichtet) 

 der zugewiesene Sitzplatz muss eingehalten werden (Sitzplätze sind ausreichend 
gestellt) 

 es gibt 2 Möglichkeiten den Antoniusberg zu betreten, dabei sind die Hände zu des-
infizieren 
 
Eingang 1: aus dem Dorf vom Siek kommend 
Eingang 2:  Siedlung Haus Reineke   
 
der Ausgang wird Richtung Alte Siedlung eingerichtet 

 beim Betreten und Verlassen des Antoniusberg ist ein Mund-Nasenschutz zu 
tragen 

 am Sitzplatz ist dies nicht verpflichtend, da der Mindestabstand 2,5m beträgt 

 auch kann daher während der Andacht gesungen werden 

 

 

Wir freuen uns auf das gemeinsame Wochenende, 

Eure Kirchengemeinde & Schützenbruderschaft 

 


