Informationen zu unseren Gottesdiensten ab 28. Juni 2020
•

Alle Gottesdienste finden an der Mühlestrasse 9 in Grenchen statt.. Die Gottesdienste
beginnen wie gewohnt um 10.00 Uhr. Auch wie gewohnt findet nach unserem neuen
Rhythmus am ersten Sonntag im Monat kein Gottesdienst statt. Die genauen Daten
und Hinweise auf besondere Events findet ihr auf unserer Webseite unter «Agenda».

•

Wichtig: Es hat Platz für alle! Niemand soll daheim bleiben aus Angst, dass er jemandem den Platz wegnimmt. Also keine unnötige Zurückhaltung! Wir haben genügend
Raum, um die nötigen Abstände einzuhalten. Es ist auch keine Anmeldung nötig.

•

Wie bei allen Veranstaltungen gelten die üblichen Hygienemassnahmen (Hände desinfizieren, Abstand halten etc.). Die meisten kennt ihr schon. Wer es genau wissen
möchte, findet sie auf unserer Webseite im aufgeschalteten Schutzkonzept. Über die
konkrete Handhabung werden wir euch jeweils vor Ort informieren.

•

Drei Massnahmen seien hier als Vorinformationen schon genannt:
1. Zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten muss immer ein Sitzplatz leer gelassen werden.
2. Ein- und Ausgang zum Saal sind getrennt (Signalisation beachten)
3. Die Garderobe ist vorderhand nicht benutzbar (was bei den aktuellen Temperaturen
sowieso der Fall sein dürfte J)

•

Es ist eine Auflage der Behörden, eine Präsenzliste (Name und Telefonnummer) zu
erheben. Die gesammelten Daten werden ausschliesslich für die Rückverfolgung von
Kontakten im Krankheitsfall verwendet und 14 Tage nach Erhebung wieder gelöscht.

•

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bieten wir einen Fahrdienst an. Wer froh
ist um einen Transport, darf sich gerne bei Godi Berger melden – am besten per E-Mail,
SMS oder WhatsApp: gtberger58@outlook.com, 079 882 19 57.

•

Für die Kinder im Vor- und Primarschulalter bieten wir ein paralleles Kinderprogramm
an. Da wir manchmal mit ihnen nach draussen gehen, ist es ideal, wenn die Kinder
dem Wetter angepasste, praktische Kleidung anziehen, die schmutzig werden darf.

•

Risikogruppen sind im Gottesdienst herzlich willkommen. Es liegt in ihrer
Entscheidung, ob sie daran teilnehmen wollen. Wenn wir uns alle an die Hygienemassnahmen halten, dann kommt das insbesondere ihnen zugute, denn gerade sie haben
unter der Isolation am meisten gelitten. Unsere Rücksichtnahme ist somit ihre
Möglichkeit, am Sonntag in der Gemeinschaft mit anderen Gott zu begegnen.
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