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Corona INFO 

Die Gemeindeleitung (GL) traf sich am Sonntag zum Gebet und Austausch, um die nächsten Schritte 

bezüglich des Umgangs mit dem Corona-Virus zu besprechen. 

Jesus ist König! Er ist Herr über der aktuellen Situation. Gerade jetzt, wo die Verunsicherung zunimmt, will 

ER uns seinen Frieden schenken, Frieden, den wir in unserem Umfeld weitergeben können. 

Wir beten um Weisheit für unsere Regierung im Umgang mit dieser Situation. Wir sind aufgefordert, den 

behördlichen Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen Folge zu leisten.  

Aufgrund der heutigen Information durch den Bundesrat um 17.00 Uhr mussten wir unser für heute 

Morgen geplantes Infoschreiben nochmals überarbeiten. Was heisst das nun für unsere Kirche? 

Alle internen und öffentlichen Anlässe sind bis auf weiteres gestrichen!  

GsE: Mittagstisch und Sprachkurse finden nicht statt, Lebensmittelverteilung wird solange wie möglich 

angeboten; Treffpunkt am Bach ist geschlossen. 

Ehekurs, Feuerabend, Sternstunde und Treffen 60plus fallen aus. 

Tschägg-Point: Kids + MegaKids am Samstagnachmittag, sowie Tweens basic/ grow/ deeper werden nicht 

mehr durchgeführt. Die Teams prüfen Alternativen per Livestream und werden bald möglichst 

informieren. Das Konf-Weekend (20.-22.3.2020) findet nicht statt, es wird nach einer Alternative zu 

einem späteren Zeitpunkt gesucht. 

Die GV vom 24.3.2020 und das Oster-Weekend sind abgesagt. 

Interne Sitzungen sollen über Chats, Skype oder dgl. abgehalten werden.  

Gottesdienste: Ab nächstem Sonntag, 22.3.2020, wird der Gottesdienst als Livestream übertragen, ein 

öffentlicher Besuch ist bis auf weiteres nicht möglich. Informationen zum Livestream werden 

folgen. 

Kleingruppen-Treffen: Wir ermutigen die Kleingruppen in aktivem Kontakt zu bleiben (Telefon, Chat, 

etc.). Persönliche Treffen liegen in eigenem Ermessen. Wir werden dazu nochmals informieren, 

sobald wir dazu mehr Angaben haben. 

Kommende Veranstaltungen: Informationen dazu folgen zu späterem Zeitpunkt. 

Beschenkt um zu beschenken – dies gilt gerade jetzt in deiner Familie und Nachbarschaft 

Herzlichen Dank für die Ideen, wie wir unsere Mitmenschen unterstützen können, dies innerhalb unserer 

Gemeinde, wie auch in unserer Nachbarschaft. Wir informieren dazu, wenn die konkrete Umsetzung 

geklärt ist. Gerne nehmen wir weiterhin eure Vorschläge und Anregungen auf. 

Eine gesegnete Woche wünscht euch in Namen der Gemeindeleitung 

Cornelia Kaufmann 

Sekretariat 


