WICHTIGE INFO ZUR CORONA KRISE
Liebenzeller Gemeinschaft Remchingen | Gemeindeleitungskreis | Stand: 1.7.2020

Liebe Geschwister und Freunde
der Liebenzeller Gemeinschaft & des EC Remchingen!
Seit 1.7. sind weitere, weitreichende Corona-Lockerungen im Blick auf unser Gemeindeleben in Kraft getreten. Dennoch weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass die Pandemie
damit noch längst nicht beendet ist. Wir bitten auch weiterhin um Vorsicht, Verantwortung
und Glaubenszuversicht. Die grundsätzlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten auch
weiterhin! - Hier die vorerst wichtigsten Änderungen, die wir bei uns stufenweise umsetzen:












Sitzgruppen: Ab 5.7. können auch 5-7 Personen in Sitzgruppen nebeneinander
sitzen, die nicht zu einem Haushalt gehören. Für alle, die aus Sicherheitsgründen
lieber noch alleine oder als Ehepaar sitzen möchten, stehen auch weiterhin
Einzel- bzw. Doppelstühle zur Verfügung.
Gemeinsames Singen: Wir dürfen unter vertretbaren Auflagen im Gottesdienst
auch wieder gemeinsam singen, vorerst aber insgesamt nicht länger als 15
Minuten bzw. 8 Minuten am Stück. Mit den Gottesdiensten ab 12.7. wollen wir
dies bei uns auch wieder praktizieren.
Risikogruppen: Die Empfehlung, dass Menschen von Risikogruppen (Erwachsene
ab 60 Jahre; Kleinkinder unter 2 Jahre) den Gottesdienstbesuch vermeiden
sollen, entfällt! Ab 12.7. ist auch wieder der Eltern-Kind-Raum geöffnet.
Mindestabstandsregelung von 1,5m gilt nur für die Erwachsenen im Raum!
KINGSKidz: Ab 19.7. planen wir auch wieder den Regelbetrieb unseres
KINGSKidz-Programms parallel zum Gottesdienst. Somit können auch wieder
Familien mit Kindern leichter den Gottesdienst besuchen.
Mindestabstandsregelung von 1,5m gilt nur für die Mitarbeiter!
Gemeindeveranstaltungen: Grundsätzlich ist es wieder möglich, dass jede
Gemeindeveranstaltung, Sitzung usw. stattfinden kann. Allerdings ist dafür die
Genehmigung des Schutzkonzepts durch den LGV nötig. Wir bitten deshalb, alle
geplanten Veranstaltungen über office@lgv-remchingen.de bei uns im
Leitungskreis anzumelden bzw. vorerst auf alle nicht notwendigen
Veranstaltungen zunächst bis zu den Sommerferien zu verzichten.
Bitte beachtet für alle Gottesdienst-Angebote und alle weiteren Veranstaltungen
die Infos im Newsletter, im Mitteilungsblatt oder auf der Homepage.
Anmeldungen für Gottesdienste sind nach wie vor unbedingt erforderlich
(online oder telefonisch 07232 72195)! – Weitere Infos folgen!

Alle Informationen findet Ihr auch auf www.lgv-remchingen.de.
Euer Leitungskreis

„Ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter Euch ist!“ | Jos 3,10

WICHTIGE INFO ZUR CORONA KRISE
Liebenzeller Gemeinschaft Remchingen | Gemeindeleitungskreis | Stand: 5.6.2020

Liebe Geschwister und Freunde
der Liebenzeller Gemeinschaft & des EC Remchingen!
Seit Anfang Juni sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. Dies betrifft in erster
Linie Kleingruppen, Hauskreise oder auch die Jugendarbeit. Bitte habt Verständnis, dass wir
trotz aller Lockerungen zunächst erst schrittweise wieder zur Normalität zurückfinden
wollen und nicht alles auf einmal wieder möglich machen können.
Im Einzelnen bedeutet das für uns:
 Ab sofort sind wieder Hauskreise, Kleingruppen oder Gebetskreise in
Privaträumen oder im ZAK mit bis zu 10 Personen unter Beachtung der
Schutzmaßnahmen möglich. Jeder Kleingruppenleiter ist für die Einhaltung und
Umsetzung der Abstands- und Hygienevorschriften verantwortlich.
 Wollen Hauskreise, Kleingruppen oder Gebetskreise ihre Treffen im ZAK
durchführen, weil sie bsp. privat nicht die Schutzmaßnahmen einhalten können,
bitten wir um Rückmeldung bis 14.6.2020 an Rahel Gehrke (kleingruppen@lgvremchingen.de). Bitte teilt uns dazu Wochentag, Uhrzeit, Dauer, Gruppengröße
und Rhythmus (z.B. 14-tägig) mit. Über die im ZAK einzuhaltenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen informieren wir Euch dann gesondert.
 Am letzten Donnerstag im Monat findet ein Gemeinde-Gebetsabend statt.
 Ab welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen die Bibelstunden wieder
stattfinden, muss u.a. noch auf der Bezirksebene geklärt werden. Weitere
Informationen dazu folgen.
 Außerdem dürfen zwar generell auch wieder Kreise der EC-Kinder- und
Jugendarbeit stattfinden, ab wann und unter welchen Bedingungen entscheidet
und informiert der EC Vorstand.
 Von Juni bis August (21.6., 12.7., 9.8.) findet einmal pro Monat ein FAMILY-LIVEGOTTESDIENST (Familien-Gottesdienst) anstelle des normalen Gottesdienstes
statt, damit auch Familien mit kleineren Kindern wenigstens einmal monatlich
einen Gottesdienst gemeinsam besuchen können. Außerdem erweitern wir
unser Gottesdienst Angebot im Juli (12.7. und 26.7.) auf zwei zusätzliche AbendGottesdienste. - Bitte beachtet dazu die Infos im Newsletter, im Mitteilungsblatt
oder auf der Homepage. Anmeldung unbedingt erforderlich (online oder
telefonisch 07232 72195)!
 Bitte habt Verständnis, dass externe Buchungsanfragen für das ZAK vorerst nicht
angenommen werden können.
Alle Informationen findet Ihr auch auf www.lgv-remchingen.de.
Euer Leitungskreis

„Sie redeten das Wort Gottes mit Freimut!“ | Apg 4,31

WICHTIGE INFO ZUR CORONA KRISE
Liebenzeller Gemeinschaft Remchingen | Gemeindeleitungskreis | Stand: 26.5.2020

Liebe Geschwister und Freunde
der Liebenzeller Gemeinschaft & des EC Remchingen!
Nach den Erfahrungen der ersten beiden LIVE Gottesdienste bei uns im ZAK nach
der Corona Zwangspause sind wir froh und erleichtert, dass wir Gottesdienste in der
Form wieder anbieten und als Gemeinde feiern können.
Allerdings bedeutet das noch längst nicht, dass alles schon bald so sein wird wie
vorher. Im Gegenteil, der Fall der Baptistengemeinde in Frankfurt zeigt, wie brüchig
auch die wieder zurück gewonnenen Freiheiten sein können. Deshalb weisen wir
hiermit noch einmal besonders auf unsere Hygiene- und Schutzbestimmungen für
unsere Gottesdienste hin (siehe Homepage www.lgv-remchingen.de).
Darüber hinaus bitten wir insbesondere um Beachtung folgender Punkte:
 Bitte meldet Euch und Eure Angehörigen möglichst bis zum Vortag online
für die Live Gottesdienste an. Das erspart uns viel Arbeit. Man kann auch
unangemeldet kommen, aber das erhöht für uns gleich den Aufwand.
 Bitte bringt Eure eigenen Schutzmasken von zuhause mit. Die vorrätigen
Masken am ZAK sind wirklich nur dafür da, wenn sie tatsächlich jemand
vergessen hat. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht jeden Sonntag
großzügig Masken verteilen können und auch keine Masken nach dem
Gottesdienst zur privaten Verwendung mitgenommen werden können.
 Bitte haltet Euch an die Abstandsregelungen von 1,5 Metern! Das gilt
auch auf dem Vorplatz vorm ZAK Eingang.
 Bitte tragt Euren Mundschutz im ZAK immer dann, wenn Ihr nicht auf
Eurem Sitzplatz im Gottesdienstraum sitzt. Das gilt besonders auch für
Gespräche: Bitte beachtet die Mundschutzpflicht!
 Wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass im Gottesdienstraum nur
Personen ohne Mindestabstand zusammen sitzen dürfen, die zu e i n e m
Haushalt gehören.
 Zukünftig müssen wir vor dem Gottesdienst von allen Anwesenden im
Raum ein Foto der Sitzanordnung machen und 3 Wochen bei uns
aufbewahren. Damit soll im Fall einer Infektion leichter nachvollzogen
werden können, wer neben wem saß. Danke für Euer Verständnis.
Alle Informationen findet Ihr auch auf www.lgv-remchingen.de.

Euer Leitungskreis

„Die Gnade sei mit Euch!“ | 1. Timotheus 6,21

WICHTIGE INFO ZUR CORONA KRISE
Liebenzeller Gemeinschaft Remchingen | Gemeindeleitungskreis | Stand: 5.5.2020

Liebe Geschwister und Freunde
der Liebenzeller Gemeinschaft & des EC Remchingen!
Aufgrund der Lockerungen der Länderregierungen hat der Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV) Regelungen festgelegt, unter welchen Umständen wieder
öffentliche Gottesdienste möglich sind. Im Leitungskreis haben wir uns deshalb auf
dem Weg zurück ins Gemeindeleben für folgende weitere Schritte entschieden:


Am 17.5. und 24.5.2020 um jeweils 10:30 Uhr laden wir Euch unter den
gebotenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sehr herzlich zu „Live
Gottesdiensten“ im ZAK ein. Nach dieser ersten Testphase planen wir ab
7.6.2020 regelmäßige „Live Gottesdienste“ unter Berücksichtigung der
geltenden Vorgaben. - Folgende Rahmenbedingungen sind einzuhalten
(ausführliche Informationen folgen):
o
o
o
o
o
o
o
o

Einlass 15min vor Beginn und geordneter Eintritt bis zum Sitzplatz.
Ca. 120 – 150 Sitzplätze unter Einhaltung der 1,5 Meter Abstandsregelung
Händedesinfektion & Schutzmaskenpflicht bzw. Schutzmaskenempfehlung am Sitzplatz
Online Anmeldung bzw. Registrierung der Gottesdienstbesucher
Kein Gemeindegesang, kein KINGSKidz-Programm oder Eltern-Kind-Raum
Teilnahme von Risikogruppen auf eigene Verantwortung (über 60 J., unter 2 J.)
Keine Teilnahme bei positiver Covid-19 Infektion, Quarantäne, auffallenden Krankheitssymptomen oder Verweigerung der Hygiene- und Schutzbestimmungen
Zügiges, geordnetes Verlassen des ZAK



Im Lauf dieser Woche entwickeln wir das erforderliche Schutzkonzept, erarbeiten die nötigen organisatorischen Maßnahmen und passen die Gottesdienstkonzeption entsprechend an. Auch dazu informieren wir Euch weiter.



Parallel zu den beiden „Live Gottesdiensten“ im Mai wird es auch wieder online
Video-Gottesdienste auf Youtube geben. Für die Zukunft prüfen wir, ob wir die
Video-Gottesdienste durch „Live Streaming-Gottesdienste“ ersetzen können.



Wichtig: Hauskreise, Kleingruppen, Bibelstunden, Besprechungen usw. sind
„analog“ nach wie vor nicht erlaubt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch, wieder ein Stück „Gemeindealltag“ einüben
und leben zu können und hoffen, dass Ihr Euch zu unseren „Live Gottesdiensten“
aufmacht. Alle Informationen findet Ihr auch auf www.lgv-remchingen.de.

Euer Leitungskreis

„Gott gebe euch viel Gnade und Frieden!“ | 1. Petrus 1,2

