Affoltern am Albis, 4. Juni 2020

Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Endlich dürfen wir wieder Gottesdienst feiern. Damit das rund läuft, brauchen wir genügend Vorlaufzeit,
weshalb wir erst ab 14. Juni starten. Bitte lest diesen Brief ganz durch, es ist wichtig! Von der
Gemeindeleitung haben wir, gemäss Schutzkonzept VFG und nach Absprache mit den betroffenen
Mitarbeitern und Leitern, die folgenden Entscheidungen für Gottesdienste und andere Anlässe
getroffen:
Grundsätzlich gilt: Besonders gefährdete Personen wollen wir mit dem Einhalten des Abstandes und der
Hygieneregeln gewissenhaft schützen und bitten sie, selbstverantwortlich für weiteren Schutz wie bspw.
Tragen einer Gesichtsmaske zu sorgen. Der Entscheid über eine Teilnahme hat jeder individuell und
selbstverantwortlich zu treffen. Es sind alle, ausser akut an Covid-19-Erkrankte (Quarantäne oder
Isolationspflicht beachten) herzlich eingeladen, bei unseren Veranstaltungen dabei zu sein.
Abläufe rund um den Gottesdienst und grössere Anlässe:

- Wir werden bis zu den Sommerferien nur an jedem zweiten Sonntag ein
Kidsprogramm, natürlich unter Schutzmassnahmen, anbieten. Alle Infos
findet ihr dazu auf www.tschaegg-point.ch. Bitte überlasst die Plätze in der
Kirche an diesen Sonntagen primär den Familien. Alle anderen sind an den
Sonntagen ohne Kidsprogramm herzlich willkommen.
- Für den Gottesdienst müssen wir bei der Sitzordnung nicht zwingend 2m Abstand wahren. So ist es
erlaubt, jede zweite Sitzreihe zu nutzen und zwischen allen Personen respektive Personengruppen
aus dem gleichen Haushalt immer mindestens einen Platz leer zu lassen. Damit beschränkt sich die
Gesamtzahl der Besucher auf ca. 100 Personen, inklusive Mitarbeitende.
- Da die Besucherzahl reduziert ist, müssen sich alle Gottesdienstbesucher vorgängig anmelden. Dazu
werden wir auf unserer Website immer ab Dienstagmittag vor dem Gottesdienst eine
Anmeldemöglichkeit freischalten. Selbstverständlich kann man sich auch ab diesem Zeitpunkt
telefonisch beim Sekretariat (Di – Fr von 9h – 12h) anmelden.
Die Anmeldedaten werden bis 14 Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt und danach definitiv
gelöscht. Die Daten werden nur erfasst, um bei einem allfälligen Covid-19-Ansteckungsfall alle
Besucher informieren und die Ansteckungskette nachverfolgen zu können.
Alle im Gottesdienst Mitarbeitenden werden am Dienstag anhand der ChurchTools-Einträge vom
Sekretariat eingebucht.
Parallel zum Gottesdienst vor Ort werden wir den Gottesdienst weiterhin auf YouTube streamen.
- Es wird eine Eingangskontrolle mit Abstandhalter und Hygienestation errichtet, um mit
gestaffeltem Eintreten die Abstandregeln sowie die Einhaltung der maximalen
Besucherzahl sicherzustellen. Bitte darum früh genug zur Veranstaltung erscheinen, da
dies Zeit erfordert. Der Einlass startet um 09.30 Uhr.
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- Der Gemeindegesang ist leider noch verboten. Wir laden ein zum Mitsummen und
innerlich Mitsingen. Bitte verzichtet dabei auf grössere Bewegungen und
Aufstehen.
- Bitte zur Toilette gehen, bevor der Platz im Saal eingenommen wird, Abstand- und
Hygiene beachten.
- Nach dem Gottesdienst wird der Saal wieder unter Einhaltung der
Abstandregeln verlassen.
- Das Chilekafi ist möglich, wenn auch nur unter Einhaltung der 2m-Regeln. Bitte
direkt an die Tische gehen und maximum zu viert einen Tisch belegen (Stehund Sitztisch). Die Getränke werden serviert.
- Wir bitten auf Gruppenbildung ausserhalb des Gebäudes zu verzichten, damit wir nicht Aufsehen und
Verunsicherung bei unseren Nachbarn auslösen. Wir empfehlen, dass ihr euch gegenseitig einladet
und zuhause, bei einem Spaziergang oder einem Restaurantbesuch weiter Gemeinschaft pflegt.
- Den Anweisungen der Mitarbeitenden (mit Badge) ist Folge zu leisten.
Damit wir die Gottesdienste so durchführen können, brauchen wir pro Sonntag noch ca. 4- 5
zusätzliche Mitarbeitende, um das Einhalten der Abstandsregeln zu gewährleisten und das Chilekafi
nach dem Gottesdienst anbieten zu können. Die Einsätze sind vor, während oder nach dem
Gottesdienst. Bitte meldet euch beim Sekretariat oder bei David Ruprecht.

Einzeltermine:
14. Juni 2020, 10.00 Uhr

Bei schönem Wetter Gottesdienst auf dem Weidhof, mit Kidsprogramm
Untere Weid 4, Uerzlikon (aus technischen Gründen ohne Livestream)
Bei schlechtem Wetter in der Chrischona Affoltern, mit Kidsprogramm

Wir möchten, dass möglichst viele beim Auftakt dabei sein
können. Darum starten wir mit dem OpenAir Gottesdienst, wo
wir gut Abstand halten können und bis zu 300 Personen
teilnehmen dürfen. Auch Singen wird so ohne Einschränkungen
möglich sein. Am Dienstag, 9. Juni, werden wir entscheiden
und kommunizieren, wo der Gottesdienst stattfindet.
Wichtig zum Mitnehmen: eigene Sitzgelegenheit, etwas zum
Trinken und Sonnenschutz (Ein paar Bänke und Sonnenschirme
werden vorhanden sein).
Aus technischen Gründen wird der Gottesdienst auf dem Hof
nicht per Livestream übertragen, die Predigt wird später als
Podcast mit Bild auf unserem YouTube Kanal und unserer Website zur Verfügung stehen.

Die weiteren Veranstaltungen finden immer in der Chrischona Affoltern statt:
21. Juni 2020, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Reto Gubler, kein Kidsprogramm
24. Juni 2020
Buchvorstellung «Mein Versprechen» mit Roy Gerber VERSCHOBEN auf 2021
28. Juni 2020, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Kidsprogramm
05. Juli 2020, 10.00 Uhr
Gottesdienst ohne Kidsprogramm
07. Juli 2020, 20.00 Uhr
Gemeindeversammlung (19.30h Gebet im Schöpfli)
12. Juli 2020, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit reduziertem Kidsprogramm
Die nachfolgenden Gottesdienste und die KiWo werden wie geplant durchgeführt.
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Die Tschägg-Point-Anlässe werden ab 13. Juni wie geplant durchgeführt. Alle Details dazu findet ihr auf
www.tschaegg-point.ch.
Sitzungen, kleinere Anlässe und Kleingruppentreffen
Treffen bis 30 Personen sind wieder erlaubt und wir möchten euch ermutigen, euch doch gerade als
Kleingruppe auch wieder regelmässig zu treffen. Achtet auf genügend Abstand und wenn eure Stube zu
klein ist, dürft ihr dafür gerne Räume in der Chrischona im ChurchTools reservieren und dann nutzen.
Möchtest du dich neu einer Kleingruppe anschliessen, melde dich bei Andi Wolf.
Auch Sitzungen dürfen wieder abgehalten werden. Wer dazu Räume der Chrischona nutzt, diese wie
üblich über ChurchTools reservieren.
Nach allen Raumnutzungen in der Chrischona bitte alle benutzten Oberflächen wie Tür- und
Fenstergriffe, Tische, Stuhllehnen etc. desinfizieren. Das Material dazu steht im jeweiligen Raum
(während der Woche) oder im Putzraum (Wochenende) zur Verfügung.
Gemeinschaft im Alltag leben
Gerne möchten wir euch nochmals auf die Ideensammlung «Gottesdienst dihei» hinweisen, wo ihr
kreative Anregungen findet, wie ihr auch in Coronazeiten Gemeinschaft miteinander und mit Gott leben
könnt. Nutzt die Möglichkeiten, euch gegenseitig zu besuchen und einzuladen, natürlich unter
Einhaltung der Schutzmassnahmen. Menschen von Risikogruppen dürfen sich untereinander treffen und
Gemeinschaft haben, privat oder in der Kleingruppe, solange sie sich an die Schutzmassnahmen halten,
um beispielsweise gemeinsam den Livestream zu schauen.
Livestream
Den Livestream des ganzen Gottesdienstes werden
wir vorerst weiterführen. Ab dem 14. Juni werden
wir nur im direkten Livestream (online jeweils bis ca.
13h zur Verfügung) den ganzen Gottesdienst zeigen,
danach wird nur noch die Predigt digital mit Bild und
Ton online gestellt.
Wir haben ein großartiges, engagiertes Team,
welches sich jede Woche für den Livestream leidenschaftlich einsetzt. Momentan arbeiten wir technisch
mit einem Provisorium, dank Leihgeräten. Für eine mittel- bis langfristige Lösung sind wir am Erarbeiten
eines Pflichtenheftes und holen dazu dann Offerten ein. Gerne würden wir auch zukünftig die Predigt
mit Bild online stellen und auch die Möglichkeit für einen Livestream beibehalten, erreichen wir doch
damit mehr Menschen. Dazu brauchen wir Geld, das wir nicht budgetiert und auch nicht auf der Seite
haben. Wenn du mit einer Zusatzspende dieses Projekt mittragen willst, dann darfst du das sehr gerne
tun. Schreibe bei deiner Einzahlung einfach den Vermerk «Livestream» dazu, damit wir deine Spende
zuordnen können.
Herzlichen Dank für all euer Mittragen und Mitgestalten. Sit alli riich gsägnet

Für die Gemeindeleitung
David Ruprecht
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