Pfingsten 2020
Pfingst-Gottesdienst mit (hoffentlich) einmaligen einschneidenden Vorschriften
Nicht ärgern! – Viele andere Christen mussten und müssen im Verborgenen Gottesdienst feiern
und jederzeit Verrat durch Spitzel befürchten.

Unser Schutzkonzept basiert auf den neuesten Vorgaben des Bundesrates und dem
verabschiedeten Schutzkonzept des Dachverbandes Freikirchen (www.freikirchen.ch).
Ich lade dich, liebe Leserin, lieber Leser nun ein, im Zeitraffer das Schutzkonzept dieses
Gottesdienstes zu durchlaufen.
•

Gestaffelter Eintritt in das Gemeindezentrum
Du kommst an der Schmiedenstrasse 10 an. Am Boden siehst du «Abstandshalter»
Um eine Menschenansammlung vor dem Gebäude zu vermeiden und einen gestaffelten
Eintritt zu gewährleisten, musst du dich hinter einen dieser Abstandshalter stellen.
(Familienangehörige, die zusammenwohnen, können sich gemeinsam hinter eine Linie
stellen)
Wenn alle Abstandshalter besetzt sind, machst du am besten noch eine kleine Runde.

•

Händedesinfektion
Deine erste Handlung beim Betreten des Gemeindezentrums ist die Händedesinfektion
an der Hygienestation direkt beim Eingang

•

Tracking-Massnahmen (Registrierung)
Wenn bei einer Person nach dem Gottesdienstbesuch Covid-19 nachgewiesen wird,
müssen alle anderen Gottesdienstbesucherinnen und -Besucher informiert werden.
(Quarantäne).
Damit dies möglich ist, musst du und alle anderen BesucherInnen des Gottesdienstes
mit Namen registriert werden. Diese Liste wird nach 14 Tagen fachgerecht vernichtet.

•

Platzzuweisung
Jeder Stuhl oder Stuhlgruppe ist mit einer Platznummer versehen. Falls du dich
vorangemeldet hast, ist ein Platz für dich (oder die Familie) schon reserviert. Du erhältst
eine Platzkarte mit einer Nummer. Wenn du in den Saal trittst siehst du die orangen
Zettel mit Nummern an den verschiedenen Plätzen. Du wirst deinen Platz leicht finden.
Wenn du nicht reserviert hast, erhältst du einen nicht-reservierten Platz. Wenn es jedoch
keine freien Plätze mehr gibt, dürfen wir dich leider nicht einlassen.

•

Kinder im Gottesdienst
Falls du Kinder mit dir hast, müssen diese während des Gottesdienstes bei dir bleiben
und dürfen nicht herumlaufen.
Für die zweite halbe Stunde ist jedoch ein Kindergottesdienst vorgesehen. Zur
gegebenen Zeit begleitest du die Kinder zum Gruppenraum 1.

•

Kein Gegenverkehr!
Silbergraue Pfeile markieren die «Gehrichtung». Zusätzlich sind an den Türen
Verkehrsschilder angebracht (Verbotene Gehrichtung, bzw. Vorgeschriebene
Gehrichtung).

•

Gottesdienst (10:00 – 11:00 Uhr) mit Gotteslob ohne Singen
Nicht Singen dürfen: Das mag für viele ein No-Go sein. Dieser Schmerz verschwindet

jedoch, wenn wir bedenken, dass Gott auch anderen Gesang hört und versteht: Zum
Beispiel, wenn unser Herz jubelt!
o

Zur Erklärung: Singen ist deshalb (bis auf weiteres) verboten, weil beim Singen
Aerosole bis zu 7 Meter weit geschleudert werden. Wenn nun diese winzigen
Tröpfchen Corona-Viren enthalten, wird es gefährlich!

•

Frischluftzufuhr
Epidemiologen weisen immer wieder darauf hin, dass Frischluft wichtig sei. Sie
empfehlen, alle 10 Minuten kurz und kräftig zu lüften. Wir wollen dieser Empfehlung
nachkommen und für diese Aufgabe einen «Lüfter» bestimmen.

•

Zeit zum Plaudern – ohne Bistro (11:00 – 11:30 Uhr)
Das Bistro dürfen wir leider noch nicht eröffnen.
Du kannst jedoch nach dem Gottesdienst sitzen bleiben und mit anderen plaudern und
austauschen.
Um 11:30 Uhr werden wir alle gebeten, das Gemeindezentrum zu verlassen. Denn erst
wenn alle gegangen sind, kann auch der «Schutzkonzept-Verantwortliche» nach Hause
gehen.

•

Gestaffelt hinausgehen (zwei Ausgänge)
Wie beim Hereinkommen schaust du auch beim Hinausgehen darauf, dass der Abstand
von zwei Metern eingehalten wird. Wenn du keine Jacke an der Garderobe hängen hast,
macht es Sinn, den hinteren Notausgang zu benutzen.

Weitere Informationen
•

Der Schutzkonzept-Verantwortliche – eine Respektsperson – Sein Wort gilt!
Am Pfingst-Gottesdienst ist Adrian Bienz dafür verantwortlich, dass alle Vorschriften des
Schutzkonzepts eingehalten werden. Mache ihm seine Aufgabe leicht!

•

Kindergottesdienst
Da der Gruppenraum 1 genügend gross ist, kann der Kindergottesdienst durchgeführt
werden. (Dauer: ca. 30 Minuten)

•

Keine Kinderhüte
Leider können wir keine Kinderhüte anbieten

•

Personen von Risikogruppen
Du bist herzlich willkommen, auch wenn du zu einer Risikogruppe gehörst. Du bist
jedoch selbst verantwortlich, dich zusätzlich zu schützen.

•

Dokumentation
Die wichtigsten Dokumentationen findest du, wenn du nachstehenden Link öffnest:
https://hazu.io/-M3HmydGJ1ZVH-3_AFqf Zudem werden auch einige Exemplare im
Gemeindezentrum aufliegen.

Du fühlst dich von all den Vorschriften wie erschlagen? – Ich auch, komme aber trotzdem
und als Mitglied einer Risikogruppe mit Maske!

Falls du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
Herzliche Grüsse,
Moritz

