Fahrplan für Gottesdienste

1. Es ist zwingend notwendig, dass ihr euch für den Gottesdienst bei
buero@ugsiegen.de anmeldet und eine Rückmeldung abwartet (i.d.R, innerhalb
von wenigen Stunden), die Zahl der Gottesdienstbesucher ist begrenzt! Trotzdem
besteht auch die Möglichkeit spontan vorbeizuschauen, allerdings ohne Gewähr,
dass noch ein Platz frei ist.
2. Haupt- als auch Nebeneingang werden offen sein, bitte achtet auf die
Markierungen im Gebäude und dass es an Knotenpunkten nicht zu
Menschenansammlungen kommt.
3. Bitte seid bis 10:15 Uhr vor Ort, wir beginnen pünktlich um 10:30 Uhr mit dem
Gottesdienst, der live aufgezeichnet und übertragen wird. Die Gemeinde wird nicht
gefilmt, der Ton allerdings aufgenommen
4. Achtet bitte darauf eine OP-Maske o. FFP2/FFP3 Maske zu nutzen und die
kontinuierlich zu tragen.
5. Die Stuhlreihen sind wiederhergestellt, bitte verändert die Anordnung der Stühle
nicht, auf den Stühlen, die nicht besetzt werden können liegt eine Karte mit einem
X. Die besetzbaren Plätze können relativ frei gewählt werden.
6. Zum 'Durchatmen' gibt es zwei Stühle vor dem Saal bei den Fensterreihen, die
dementsprechend gekennzeichnet sind, dort darf die Maske für einen kurzen
Moment abgenommen werden, um eben mal durchzuatmen.
7. Das Lobpreisteam wird ohne Maske anbeten, da der Mindestabstand gewährleistet
ist.
8. Beim Singen muss eine medizinische Maske getragen werden.
9. Wir wollen außerdem Raum für Eindrücke geben, die an einem offenen Mikro, nach
vorheriger Absprache mit der Gottesdienstleitung, weitergegeben werden können.
10. Denkt bitte an Jacken, wir werden ca. alle 20 Minuten lüften müssen.
Bleibt erwartungsvoll, Gott ist dadurch nicht beschränkt - seine Herrlichkeit ist da wo ihr
seid! Auch wenn es uns leid darum tut, bitten wir euch auf Umarmungen zu verzichten,
haltet den Mindestabstand ein und unterhaltet euch mit Mundschutz. Dabei denken wir
natürlich auch an das Außengelände und unsere Nachbarn, lasst uns nicht zum Anstoß für
andere werden.
Danke für eure Liebe und eure Geduld! Wir erwarten das neue Jahr vorfreudig und sind
gespannt auf das, was Jesus vorhat.
Seid herzlich gegrüßt,
Vorstand und GLT

