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Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Diesmal gibt’s nur ein kurzes Update, weil eigentlich recht wenig ändert. Trotzdem ist es uns wichtig,
euch alle auf dem Laufenden zu halten.
Gottesdienstbesuch in der Chrischona nur noch mit 2G-Zertifikat möglich
Die stark angestiegenen Ansteckungszahlen haben den Bundesrat bewogen, Veranstaltungen unter 2GPflicht zu stellen. Als Kirche geniessen wir den Sonderstatus, dass Gottesdienste bis 50 Personen ganz
ohne Zertifikat durchgeführt werden können. Darum haben wir den TANZraum dafür zugemietet.
Für uns gilt aber bei Gottesdiensten mit mehr als 50 Personen neu auch die 2G-Regel. Das heisst, dass
nur Geimpfte und Genesene am Gottesdienst in unserem Chrischonagebäude teilnehmen können.
Wir wollen gefährdete Personen schützen
In unserer Kirche haben wir einige Personen, welche besonders gefährdet sind. Dazu gehören Menschen
mit Vorerkrankungen, Immungeschwächte, Schwangere und auch ältere Personen. Gerne wollen wir
auch ihnen einen unbeschwerten Zugang zum Gottesdienst ermöglichen. Deshalb werden sich alle
Personen, welche ohne Maske auf der Bühne agieren, im Voraus einem Selbsttest unterziehen.
Gleichzeitig empfehlen wir diesen Schritt auch allen anderen Mitarbeitenden im Gottesdienst. Als
Leitung übernehmen wir dabei auch die Verantwortung und stellen den Mitarbeitenden entsprechende
Selbsttests zu Verfügung.
Kleingruppen- und andere Treffen
Private Treffen drinnen dürfen, sofern eine ungeimpfte Person über 16 Jahre dabei ist, nur noch mit
maximal 10 Personen durchgeführt werden. Wenn alle geimpft oder genesen sind, dürfen es in
Innenräumen bis 30 Personen sein. Draussen sind private Treffen bis 50 Personen erlaubt.
Sitzungen und Events sind möglichst virtuell durchzuführen, es gilt da auch für uns als Kirche die
Homeofficepflicht. Wo sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält, gilt die Maskentragpflicht.
Chilekafi im Foyer statt im Schöpfli
Da gerade der Durchbruch zwischen Wohnung und Schöpfli gemacht wird, ist der Erweiterungsraum bis
auf Weiteres gesperrt. Deshalb haben wir ein paar Tischli und Stühle im Foyer bereitgestellt. Bitte achtet
darauf, nur im Sitzen fürs Kaffeetrinken die Maske auszuziehen und genügend Abstand zu wahren. Wir
hoffen, ab 22. Januar 2022 wieder Chilekafi im Schöpfli anbieten zu können.
Für die kommenden Feiertage und den Jahreswechsel wünschen wir euch von Herzen inspirierende
Begegnungen mit Gott und wertvolle Zeiten der Gemeinschaft.
Sit riich gsägnet
david

