Gottesdienste vor Ort sind wieder möglich
Am Sonntag, 14. Juni 2020 um 10.00 Uhr können wir endlich wieder einen Gottesdienst in
unserem Haus feiern. Es wird möglich sein, dass wir bis zu 100 Personen im Gottesdienst sein
dürfen.
Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden wir den Gottesdienst, KidsTreff und
Kinderhüte durchführen.
Gemeinsam werden wir uns von der Band und der Predigt inspirieren lassen und gleichzeitig
dürfen wir uns alle in den Gebetszeiten und im Zeugnisteil einbringen.
Einige Regeln müssen wir einhalten:
Der Neustart der Gottesdienste ist nur möglich, wenn wir uns an einige klare Regeln zur Vermeidung von Ansteckungen halten. Momentan beobachten wir, dass es sehr unterschiedliche
Denkweisen über die Schutzbestimmungen des Bundes gibt. Die einen nehmen es eher lockerer, die anderen sind sehr vorsichtig. Als Gemeinde wollen wir einander in Liebe und Rücksichtnahme begegnen (auch wenn du es privat vielleicht anders siehst) und bitten dich daher, dich
an die unten aufgeführten Regeln zu halten:
•

Distanz
Die physische Distanz von zwei Metern muss eingehalten werden. Es gilt die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und Besucher.

•

Check-in
Wir sind aufgefordert zu protokollieren, wer alles am Gottesdienst teilnimmt, um im Fall
einer Infektion schnell helfen zu können, die Ausbreitung einzudämmen. Diese Angaben
werden nach 14 Tagen wieder vernichtet.
Deswegen löst jeder Besucher im Vorfeld auf www.efra.ch ein Ticket. Für eure Kinder, welche die Hüte oder den KidsTreff besuchen, müsst ihr auch je ein Ticket lösen. Anschliessend wirst du per Mail ein Ticket als Bestätigung erhalten welches du unbedingt ausgedruckt mitbringen musst. Dies ist dein Billett für den Gottesdienst wie auch für die Kinder.
Für spontane Gäste sind Plätze reserviert.
Es wird vermutlich beim Check-in zu Wartezeiten kommen, daher bitten wir euch, doch
ein wenig früher zu kommen.

•

Eingänge
Wir sind aufgefordert den Einlass zu kanalisieren, dass sich nicht zu viele Personen an einem Ort aufhalten. Deswegen haben wir drei Eingänge.
Erwachsene gehen normal oben beim Haupteingang rein.
KidsTreff-Kinder haben ihren Eingang bei der Arche hinter dem Haus. Eltern checken
ihre Kinder ein und gehen dann aussen hoch zum Haupteingang für ihr Check-in.
Hüeti-Kinder haben ihren Eingang beim Treppenabgang vor Bistro. Eltern checken ihre
Kinder ein und gehen dann wieder hoch zum Haupteingang für ihr Check-in.
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Eingang Kinderhüte

Eingang Erwachsene

Eingang KidsTreff

•

Händedesinfizieren am Eingang
Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wir bitten euch, vor dem Eintritt die
Hände zu desinfizieren.

•

Sitzordnung im Gottesdienstsaal
Die Sitzreihen dürfen so belegt werden, dass jeweils ein Sitz zwischen Einzelpersonen sowie zu Gruppen von Familien und Personen eines gleichen Haushalts leer bleibt.

•

Hygieneregeln
Wir bitten euch, dass ihr euch an die geltenden Hygieneregeln des BAG haltet: Dazu gehören nebst dem Unterlassen von Händeschütteln, in Armbeuge husten /niesen und Händewaschen.
Kranke Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben, ebenfalls Personen, die mit einer
erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten.

•

Noch nicht singen
Wir werden zwar eine Band auf der Bühne haben – sie dürfen mit genügend Abstand zu
uns auch singen – als Gemeinde ist dies momentan aber noch nicht erlaubt. Trotzdem
werden wir Gott anbeten können.

•

Noch kein Bistro
Die Auflagen sind zu umständlich, um das Bistro zu führen.

•

Noch kein Gemeindegebet
Da es noch keine Spielstrasse im Plenum gibt aber dafür in den Räumen für die Gruppen,
werden diese im Vorfeld eingerichtet. Somit haben wir momentan noch keinen Raum fürs
Gebet zur Verfügung. Aber danke, wenn ihr trotzdem betet.

•

KidsTreff
Uns ist es wichtig, dass wir auch mit den Kindern wieder starten können. Mit den KidsTreff
Verantwortlichen haben wir uns Gedanken gemacht, wie dies mit den vorgegebenen
Massnahmen funktioniert. Dazu orientieren wir uns an der Schule Rafz.
KidsTreff können wir fast normal durchführen ausser, dass die Kinder ihren Eingang, Ausgang und Check-in hinten bei der Arche haben. Die Eltern sollten das UG, wenn möglich
nicht betreten, dies damit sich nicht zu viele Erwachsene an einem Ort aufhalten.

•

Kinder Hüte
Auch hier können wir den Eltern ganz normal eine Hüte anbieten. Hierzu orientieren wir
uns an den Massnahmen der KiTa’s. Eingang zur Kinderhüte ist bei der Aussentreppe des
Bistros (siehe Bild) dort übergeben Eltern ihre Kleinen und holen sie dort wieder ab.
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•

Noch keine Gemeinschaftszeiten möglich
Es ist noch nicht möglich vor und nach dem Gottesdienst zusammenzustehen oder zu sitzen einen Kaffee und Kekse zu geniessen und auszutauschen. Wir werden euch also nach
dem Gottesdienst leider bitten müssen eure Kinder abzuholen und das Haus zu verlassen.
Ausserhalb des Hauses ist es euch unter Eigenverantwortung natürlich gestattet einander
zu berichten.

Es wurde von unserem Verband „Chrischona Schweiz“ und mit anderen Freikirchen ein spezielles Schutzkonzept erlassen. Dieses haben wir auch als Gemeinde unterschrieben.
Hier -> kannst du dir das Schutzkonzept downloaden.

Uns ist wichtig, dass wir die Chance, wieder Gottesdienste feiern zu dürfen, wahrnehmen und
freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch.
Auch wenn manches sehr ungewohnt für uns sein wird, ist es doch ein hoffnungsvolles Signal,
wieder mit den Präsenz-Gottesdiensten beginnen zu können.

Falls du Fragen und Anregungen hast, darfst du dich gerne bei Nik Stäuble melden:
044 520 56 76 oder per Mail: dominik.staeuble@efra.ch
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