Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Waren - Goethestr. 32 - 17192 Waren (Müritz)

An die Mitglieder und Freunde der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Waren

Gemeindeleiter Bernd Osiablo
Eldenholz 1
17192 Waren (Müritz)
Tel: 03991/665313
E-Mail: b-s-osiablo@freenet.de
Internet: www.baptisten-waren.de

Waren, den 10.August 2020
Liebe Geschwister und Freunde,
wie im gesamten öffentlichen und privaten Leben hat die Corona-Pandemie unsere
Gesellschaft und unser Leben verändert. Nach weitreichenden Verboten und
Einschränkungen gibt es nun Lockerungen in vielen Bereichen, wenn auch mit z.T.
erheblichen Auflagen. Auch Gottesdienste sind unter bestimmten Voraussetzungen und
Auflagen nun wieder möglich, auch bei uns, …nicht wie gewohnt, …nicht wie wir es uns
wünschen... Die online-Gottesdienste sind eine gute Möglichkeit, ersetzen aber nicht die
persönliche Gemeinschaft. Viele Gemeinden und Kirchen praktizieren inzwischen neue
Gottesdienstformen. Einige Gemeindemitglieder haben ganz klar bekundet, dass unter
diesen Voraussetzungen auch wir wieder unsere Gottesdienste im Gemeindehaus feiern
sollten.
Weitere Lockerungen sind derzeit nicht in Sicht. So werden wir sicher in den nächsten
Monaten, vielleicht auch Jahren mit den Abstandsregeln und dem Tragen des Nasen-undMund-Schutzes (NMS) leben müssen.
Dem Wunsch vieler Gemeindemitglieder entsprechend haben wir als Gemeinderat alle
Möglichkeiten geprüft, ob und wie wir das verantwortlich und regelkonform umsetzen
können. Unter Beachtung der Abstandsregeln können max.40 Personen am Gottesdienst
teilnehmen. Nachstehend laden wir ein zum:

Präsenz-Gottesdienst in anderer Form, Sonntags, 09.30 Uhr
Folgende Regeln, Abläufe und Einschränkungen sind dabei umzusetzen und sind
die Voraussetzung zur Teilnahme an den Gottesdiensten:
1. Immer Freitag vor dem Gottesdienst, erstmals so am 14.08.2020 von 17.30 -19.00 Uhr
muss eine verbindliche Anmeldung per Telefon unter: 03991- 665313 erfolgen.
Da Kernfamilien zusammensitzen dürfen, werden die Stühle nach Anmeldung genauso
gestellt und mit Namensreservierung versehen. Diese Plätze sind einzunehmen.
Nicht alle Plätze verfügen ggf. über freie Sicht nach vorn. Die Stühle sind eingemessen
und dürfen nicht verrückt werden. Garderobe muss mit zum Platz genommen werden.
Wenn nicht alle Plätze vergeben wurden, können auch noch Gäste oder spontane
Besucher eingelassen werden.
2. Während des gesamten Gottesdienstes sind alle Fenster geöffnet bzw. in
Kippstellung und die Türen bleiben offen, um eine gute Durchlüftung sicherszustellen.
Dabei ist ggf. Durchzug nicht vermeidbar.
3. Es wird ein Einbahnstraßenwegesystem ausgewiesen. Die gekennzeichneten Wege
sind unbedingt genauso zu benutzen. Der Ausgang erfolgt über die Küche.
4. Ab 09.15 Uhr erfolgt der Einlass nach Eintragung in eine Gästeliste, Handdesinfektion
und Anlegen des NMS.
Ein- und Ausgang sind getrennt und die Wege gekennzeichnet.
Die Gästeliste wird nach vier Wochen vernichtet.
Die Kinder gehen direkt zur Kinderstunde und werden am Eingang empfangen.

5. Der Toilettenbereich darf nur einzeln betreten werden. Desinfektion steht bereit.
6. Der NMS ist außer vom Pastor und den Musikern über die gesamte Zeit zu tragen.
(...außer Personen mit ärztlichem Attest) Mitsingen ist nicht gestattet.
7. Sofort nach dem Gottesdienst verlassen die Besucher das Gemeindehaus.
Unter Beachtung der Abstandsregeln kann beim Büchertisch nacheinander eingekauft
werden. Gespräche sind unter Beachtung der Abstandsegeln im Freien möglich.
Die Küche bleibt geschlossen, kein Kaffee & Kuchen.
8. Menschen mit entsprechenden Symptomen sollten zu Hause bleiben bzw. werden
nicht eingelassen.
9. Es gelten zudem die allgemein üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.
10. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann des Hauses verwiesen werden. (Hausrecht)
Wir verstehen diese Gottesdienstform zunächst als eine Erprobung, ob das bei uns so
umsetzbar ist und eine Form, so künftig bzw. bis zu weiteren Lockerungen unsere
Gottesdienste zu feiern, und ob das von der Gemeinde auch so angenommen wird.
Darum bitten wir nach dem Gottesdienst um Eure Rückmeldung dazu.
Die aktuelle Situation und Entwicklung der Pandemie, ggf.veränderte Richtlinien müssen
beachtet umd umgesetzt werden. Wir alle müssen verantwortlich für uns und die anderen
handeln und die Regeln beachten. Weiterhin wird es das Predigttelefon und wenn möglich
und umsetzbar auch die online-Gottesdienste geben. Bitte beachtet die Hinweise auf
unserer Internetseite.
Bitte beachtet auch und denkt daran, dass zum Sonntag, 23.08.2020 der
Reinigungsplan wieder umgesetzt werden muss, damit wir entsprechend gereinigte
Räume haben.
Seit März 2020 konnten wir uns nicht mehr versammeln. Trotzdem waren die finanziellen
Verbindlichkeiten der Gemeinde weiter aufzubringen und wir konnten trotzdem ohne Not
alles bezahlen. Unsere Kollekten, die seither fehlen, sind dafür jedoch auch eine wichtige
Stütze. Wir bitten Euch, zu prüfen, wo Möglichkeiten sind, dieses Defizit auszugleichen.
Die Möglichkeit der Kollekte wird ab dem 16.08.2020 am Ausgang sein, ebenso besteht
die Möglichkeit der Überweisung, was viele bereits nutzen.
Bitte helft mit, dass wir unsere finanziellen Verbindlichkeiten weiterhin erfüllen können.
Besondere Situationen erfordern manchmal ungewöhnliche und neue Wege. Wir
wünschen uns, dass unser guter Gott weiter mit uns ist, uns schützt und bewahrt und uns
seine Wege zeigt und gehen lässt - auch und gerade in dieser besonderen Zeit.
Wir freuen uns auf die, wenn auch eingeschränkte, Begegnung mit Euch.
Herzlich grüßt Euch,
im Auftrag des Gemeinderates
Euer
Bernd Osiablo

