[Gemeinde-STAL] Gottesdienst am Dienstag, 29.9. in der Kathedrale
From: pastor[at]german-church.org (gemeinde-stal@emaildodo.com)
To:

immo@huneke.co.uk

Date: Friday, 25 September 2020, 20:25 BST

Liebe Freunde und Mitglieder von St. Albans und Luton,
Wir wagen den Versuch, nach langen Wochen und Monaten wieder einen Gottesdienst vor Ort in der Kathedrale
anzubieten. Dieser findet am Dienstag, 29. September, 19.00 Uhr statt.
Wir halten uns an das Hygienekonzept der Kathedrale.

Wir bitten um Beachtung folgender Details:
- eine Anmeldung (wie in vielen andern Kirchen üblich) ist nicht notwendig. Unter Einhaltung der Abstandsregeln
können wir genügend Personen zum Gottesdienst zulassen
- 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 Ladychapel
sind eindeutig markiert
- Wir unterstuetzen das „track and trace“ System der Regierung durch das Eintragen in eine Liste
- die Toiletten koennen genutzt 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.
- wahrscheinlich wird es die Möglichkeit geben, contactless den Kollektenzweck zu unterstützen.

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 Gemeinde St. Albans-Luton
Bernd Rapp

If you want to unsubscribe from this {groupname} Group click here
To file a complaint please send an eMail to: complaints@emaildodo.com

