Höhenweg 2, 42897 Remscheid-Lennep

Liebe Gemeinde,
seit Mitte Juni finden in unserer Gemeinde wieder Open-air-Gottesdienste statt.
Trotz der seit 15.07. geltenden behördlichen Lockerungen, werden wir bis Ende August weiterhin
Open-air-Gottesdienste, sonntags um 10.30 Uhr auf unserer Wiese hinter dem Gemeindezentrum, feiern.
Unter anderem deshalb, weil in unseren Gottesdienstraum nach den Abstandsregeln max. 60 Personen
Platz hätten (also nur mit Anmeldeverfahren möglich) und das gemeinsame Singen in Innenräumen
weiterhin als große Infektionsquelle gesehen wird.
Hier der Leitfaden zu den ab 02.08.2020 (bis Ende August) geltenden Regeln J:
• Zugang: Der Zugang zur Rückseite unseres Geländes wird weiterhin nur über den Talsperrenweg
möglich sein. Die Haupteingangstüren bleiben geschlossen.
• Die allgemeine Maskenpflicht im Außenbereich wird aufgehoben. Wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann, bitten wir kurzfristig einen MNS zu nutzen.
• Bitte weiterhin auf körpernahe Begrüßungsrituale verzichten.
• Sitzgelegenheiten: Es wird Stühle und Bierbänke als Sitzgelegenheit geben. Diese werden von einem
Team im Abstand von 1,5 m aufgestellt. Familien und Menschen, die in einem Haushalt leben,
können/sollten zusammensitzen.
• Kontaktketten nachvollziehen: Im Rahmen der von der Stadt Remscheid verordneten Vorgaben
kann mit sofortiger Wirkung auf die namentliche Erfassung der Gottesdienstbesucher verzichtet werden.
Sollte sich im Nachgang eines Gottesdienstes herausstellen, dass eine mit Covid-19 angesteckte Person
teilgenommen hat, werden wir über den Mailverteiler/per Telefon alle informieren.
Wer Krankheitssymptome hat, soll nicht am Gottesdienst teilnehmen!
• Die Toiletten sind über den Action-Kids-Raum zu erreichen (siehe Hinweisschild).
Bitte nur einzeln den Toilettenraum betreten.
• In Sommerferien wird kein spezielles Kinderprogramm stattfinden.
• Die Krabbelstube muss leider noch geschlossen bleiben. Es tut uns leid, dass wir für die Kinder unter
4 Jahre aktuell kein Angebot machen können.
• Kollekte: An geeigneter Stelle werden wir Kollekten-Kisten aufstellen (da das Durchreichen der
Kollektenbeutel aus hygienischen Gründen nicht möglich ist).
Zwecke: Für die Aufgaben der Gemeinde, Fam. Borau (Berlin) und Fam. Schilp (Gran Canaria, Allianzmission), … Wer eine
Spendenbescheinigung möchte, kann die Kollekte auch in einem Briefumschlag, mit Namen versehen, einwerfen.

• Ende des Gottesdienstes: Am Schluss des Gottesdienstes wird es aus hygienischen Gründen leider
vorerst keinen Kaffee/Tee/Kekse geben L. Wir bitten bei Gesprächen die Abstandsregeln zu beachten.
• Bitte dem Wetter entsprechende Kleidung tragen (ggf. Sonnenschutz, Regenschirm etc. mitbringen).
Bei Dauerregen gibt es Samstagabend ca. 18 Uhr eine Info (Link und Zugangsdaten) über Gottesdienst
„per Zoom“ (einer interaktiven Onlineplattform).
Wir bitten euch, die o.a. Hinweise, trotz der Lockerungen, zu beachten und ernst zu nehmen. Als
Gemeinde/Institution sind wir auch weiterhin angehalten die Vorgaben des Gesundheits- und Ordnungsamtes einzuhalten. Alle können mit dazu beitragen, dass von unserer Gottesdienst-Gemeinschaft keine
neuen Infektionsfälle ausgehen.
Wir danken euch sehr herzlich, freuen uns, viele wiederzusehen und miteinander Gottesdienst zu feiern.
Herzlich gegrüßt sind ebenso alle, die sich – aufgrund der Situation – noch nicht vorstellen können am
Gottesdienst teilzunehmen. Bitte habt Verständnis, dass wir nicht gleichzeitig ein „online-Angebot“ bereitstellen können.
Seid gegrüßt und bleibt behütet, bis wir uns wiedersehen.
Für die Gemeindeleitung und das Vorbereitungsteam,
Marlene Brockhaus
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