
 
 

INTERNET / Pressemeldung – Absage aller Bildungsveranstaltungen vor Ort bis 
einschließlich 31.08.2020 
 

Aus Verantwortung und Solidarität heraus und aufgrund der Vorgaben des Bundes sowie 
der Entscheidung des Bundeslandes Bayern möchte die KEB Tirschenreuth entschlossen 
und konstruktiv an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe mitwirken, die Ausbreitungs-
geschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen, und unsere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Kursleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen.  

Aufgrund der geltenden Einschränkungen im Rahmen der Pandemie werden daher bis 
einschließlich 31.08.2020 keine Veranstaltungen vor Ort (einschließlich aller Eltern-
Kind-Angebote) durchgeführt. Sobald entsprechende Lockerungen sowie ggf. Auflagen 
veröffentlicht sind und die Maßnahmen in unseren Bildungseinrichtungen umgesetzt 
werden können, werden wir dies umgehend kommunizieren. 
Stattdessen herzliche Einladung zu unseren aktuellen online-Angeboten! 

Wir empfehlen auch allen Pfarrgemeinden und kirchlichen Verbänden im genannten 
Zeitraum ebenfalls alle Bildungsveranstaltungen (einschließlich der Eltern-Kind-Gruppen) 
auszusetzen und ggf. auf einen späteren Termin zu verschieben.  

Wir sehen es als unsere christliche und gesellschaftliche Aufgabe an, in einer solch 
schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen u. schweren Herzens auf Bildungs-
veranstaltungen zu verzichten. Dies ist für uns nicht leicht, da uns Bildung ein Herzens-
anliegen ist und weil wir als kleine Bildungseinrichtungen wirtschaftlich auf einen 
laufenden Betrieb angewiesen sind. Aber Sie und Ihre Familien sind uns wichtiger!  

Wir hoffen jedoch sehr darauf, dass Sie uns – sobald dies möglich ist – wieder 
besuchen und wir miteinander Bildung erleben können. Daher werden wir versuchen, 
viele Angebote auf den Herbst zu verschieben, um Ihnen die Teilnahme zu ermöglichen.  

Neben den Bildungsveranstaltungen bleibt entsprechend auch unsere Geschäftsstelle 
für den Parteiverkehr leider geschlossen. 

Wir sind aber weiterhin für Sie da! Sie erreichen unsere Geschäftsstelle zu den 
gewohnten Geschäftszeiten: In der Regel Montag bis Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr unter Telefon 0 96 31 / 30 04 00 bzw. per E-
Mail unter info@keb-tirschenreuth.de .  

Wir wollen Sie jedoch ermutigen, dass wir in dieser Zeit füreinander da sind und 
besonders ältere und kranke Menschen unterstützen. Auch das Gebet kann in dieser Zeit 
eine Stütze sein.  

Wir hoffen, dass diese Einschränkungen und dieser Verzicht helfen, die Krise gemeinsam 
und solidarisch zu überwinden, damit auch die Schwächsten geschützt werden und wir 
uns bald wieder gemeinsam an Bildung freuen können.  
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