Information 14 der Gemeindeleitung
30. Mai 2020
Liebe Gemeinde und EFRA-Besucher
Wir hoffen euch geht es gut und ihr seid alle wohlauf. Wir melden uns wie versprochen mit
den neusten News was Gottesdienst und Kleingruppen anbelangt.
Wir tagten am Donnerstagabend Abend als Leitungsteam mit Beisitz von Manu Dünki (KidsTreff), Julianna Sigrist (Hüeti) und Andrea Weber (Liegenschaft) und besprachen das weitere
Vorgehen.
Gottesdienst
Wir als Leitungsteam haben uns entschieden den ersten Gottesdienst auf den 14. Juni 2020
festzulegen.
Die Gründe, welche uns dazu führten, wollen wir kurz erläutern:
Weil es permanent zu Veränderungen der Lockerungen kommt, welche uns veranlassen geplante Massnahmen laufend anzupassen, geben wir uns ein wenig Zeit und warten den nächsten Lockerungsschritt des Bundesrates vom 8. Juni 2020 ab.
Ein weiterer Grund für die Gottesdienstöffnung erst am 14. Juni ist der gemeinsame Gottesdienst mit allen Altersgruppen. Uns als LT (Leitungsteam) ist es ein Anliegen mit allen Altersgruppen Gottesdienst zu feiern und nicht nur für einzelne Gruppen etwas anzubieten.
So müssen wir für den Kinderbereich ein Schutzkonzept ausarbeiten, das sich nach der Schule
richtet. Da die Bestimmungen für die Schule Anfangs Juni auch wieder angepasst werden, warten wir diese ab.
Des Weiteren müssen sich die Teams auch Gedanken machen welche Inhalte und Tätigkeiten
wie umgesetzt werden können. Dies betrifft auch die Gottesdienstteams (Moderation, Musik).
Dies ist nicht von heute auf Morgen möglich.
Zudem müssen neue Teams geschaffen werden, welche unser Schutzkonzept am Sonntagmorgen umsetzen. Falls du hier mithelfen möchtest, melde dich bitte bei uns Pastoren.
Daher bitten wir euch um Geduld und Verständnis. Denn der 14. Juni ist nicht mehr so weit
weg. Die Predigten wie auch die Kinderbotschaften werden auch weiterhin online zur Verfügung stehen.
Wie der Sonntagmorgen am 14. Juni verlaufen könnte und wie das Check-in funktioniert, darüber werden wir euch am Samstag 6. Juni genauer informieren.
Eins ist klar und auf das müssen wir uns vorläufig einstellen: Von der Normalität sind wir leider
noch weit entfernt. Wir werden zu Beginn anders Gottesdienst feiern als wir es gewohnt sind.
Aber es geht nicht darum, was wir gewohnt sind, sondern dass Gottes Wirklichkeit Raum bekommt und ihm sind keine Grenzen gesetzt.
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Kleingruppen, Hauskreise
Gemäss den Empfehlungen der SEA (Schweiz. Evang. Allianz) sind ab dem 6. Juni 2020 unsere
Kleingruppen- und Hauskreistreffen wieder möglich. Natürlich unter Einhaltung der Hygieneund Distanzvorschriften.
So könnt ihr zum Beispiel am Sonntag 7. Juni als Kleingruppe die Sonntagspredigt gemeinsam
im Wohnzimmer anschauen und anschliessend darüber austauschen.
Wichtig:
•

Es muss unbedingt eine Anwesenheitsliste geführt werden dies gilt auch für alle Sitzungen.
Welche 14 Tage aufbewahrt werden muss.

•

Einhalten der Hygienevorschriften des BAG (kein Händeschütteln, in Armbeuge husten und
niessen, regelmässiges und gründliches Händewaschen)

•

Der Abstand ab dem 6. Juni ist neu: Ein leerer Stuhl zwischen den Personen (ausser Ehepaaren und Familien). Beim Stehen gelten immer noch die 4 m2 pro Person

•

Kranke Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben, ebenfalls Personen, die mit einer
erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten.

•

Wir appellieren an die Eigenverantwortung bei diesen Treffen. Eine Teilnahme muss jeder
für sich selbst entscheiden. Es ist in dieser besonderen Zeit wichtig, dass nach wie vor der
gegenseitige Respekt zwischen den Vorsichtigen und den Risikofreudigen gewährt wird.

Uns ist es wichtig, dass wir uns an die Vorgaben des Bundesrates und der SEA halten. Darum
bitten wir euch, diese Massnahmen anzuerkennen.

Wir freuen uns riesig, wenn wir uns als Kleingruppen und am Sonntagmorgen wieder treffen
können, auch wenn es noch mit Umständen verbunden ist. Die Vorfreude überwiegt.

Bhüet Eu Gott! S’Leitigsteam vo dinere Chile
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