[Gemeinde-DBK] Gottesdienst in der Bonhoeﬀerkirche am Sonntag
From: pastor[at]german-church.org (gemeinde-dbk@emaildodo.com)
To:

immo@huneke.co.uk

Date: Friday, 25 September 2020, 15:49 BST

Hallo an alle,
hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren ersten "Vor-Ort-Gottesdienst" am Sonntag um 15.30 Uhr in der
Bonhoeﬀerkirche!
Wir bitten um Beachtung folgender Details:
- eine Anmeldung (wie in vielen andern Kirchen üblich) ist nicht notwendig. Unter Einhaltung der Abstandsregeln
können wir zwischen 20-30 Personen zum Gottesdienst zulassen (Schwankung ergibt sich daher, da Mitglieder
eines Haushaltes auch zusammen ohne Mindestabstand sitzen können)
- bitte tragen Sie waerend des Betretens der Kirche und waerend des gesamten Gottesdienstes eine geeignete
Mund-Nasen-Bedeckung
- bitte desinfizieren Sie Ihre Haende, wenn Sie die Kirche betreten
- In der Kirche ist ein „one-way-system“ installiert und ausgeschildert
- bitte halten sie jederzeit den vorgeschriebenen Mindestabstand von 2m ein – Sitzplaetze in der Kirche sind
eindeutig markiert
- Wir unterstuetzen das „track and trace“ System der Regierung per QR Code oder durch das Eintragen in eine
Liste
- die Toiletten koennen genutzt werden, muessen aber selbststaendig nach der Benutzung desinfiziert werden
- der Gemeindegesang waehrend des Gottesdienstes ist nicht erlaubt, die Orgel wird gespielt
- Nach dem Gottesdienst wird kein Tee/Kaﬀee angeboten. Aufgrund der „rule of 6“ bitten wir, die Kirche und das
Gelaende bald nach dem Gottesdienst zu verlassen
- ein Kindergottesdienst findet leider nicht statt. Mal-Utensilien fuer Kinder liegen aus!
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst und versuchen unser Möglichstes, um alles so sicher wie möglich zu
gestalten.
Wir haben selbstverständlich auch großes Verständnis dafür, wenn Sie sich - aus welchen Gründen auch immer
- gegen den Gottesdienstbesuch vor Ort entscheiden.
Nach wie vor bieten wir unter dem bekannten Link einen "Zoom-Gottesdienst" am Sonntagmorgen um 11 Uhr
an!
Mit besten Grüßen und für den Vorstand der DBK
Bernd Rapp
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