Liebe Gottesdienstbesucher,
wir freuen uns, dass wir Sie wieder zum Gottesdienst in die Tannenhöhe einladen können. Schön, dass wir
wieder Gemeinschaft haben dürfen, allerdings etwas anders als sonst, weil gesetzlich vorgegebene Regeln
unbedingt beachtet werden müssen.
Wichtige Hinweise:
•

Verantwortlich für den Gottesdienst ist Sr. Magdalene Schmidt. Sie wird in dieser Zeit mit wenigen
Schwestern anwesend sein und alles Erforderliche regeln. Die meisten Schwestern sind durch
Übertragung in ihre Zimmer verbunden.

• Wir bieten am Sonntag einen Gottesdienst von ca. 1 Stunde an: 9:45 Uhr bis 10:45 Uhr.
•

Bitte melden Sie sich unbedingt vorher telefonisch an:
Telefon 07721 / 892-00, Montag – Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Ihre Telefonnummer und, wenn möglich, Email werden für den Fall einer Infektion benötigt.
Sollten Sie dann doch nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte wieder ab.

•

Leider ist der Besuch für Kinder unter 14 Jahren nicht erlaubt.

•

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst nur, wenn Sie frei von jeglichen Krankheitssymptomen sind.

•

Halten Sie auch unbedingt den Mindestabstand von 1,50 m zueinander, auf dem Parkplatz,
außer und im Haus.

•

Obwohl keine Maskenpflicht besteht, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie beim Hinein- und
Herausgehen freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

•

Beim Kommen gehen Sie bitte direkt bis zur Eingangshalle durch, wo Tische mit Mitteln zur
Händedesinfektion stehen.
Sollten Sie vor oder im Eingang etwas warten müssen, stehen Sitzmöglichkeiten bereit.

•

Nach der Händedesinfektion gehen Sie bitte gleich in den Ihnen zugewiesenen Gottesdienstraum und
nehmen Ihren Platz ein.

•

Die Garderobe darf leider nicht benutzt werden.

•

In den Toiletten ist immer nur eine Person erlaubt. Falls besetzt ist, warten Sie bitte an der Tür zum
kleinen Andachtssaal.

•

Auch wenn es sehr ungewohnt ist, bitten wir Sie, nach Ende des Gottesdienstes das Haus durch die
angewiesenen Ausgänge ohne Sprechen und mit Sicherheitsabstand zügig zu verlassen und ein
„Schwätzchen“ erst in gebührendem Abstand vom Haus und voneinander führen.

Unser Gott kann Sein Wort an jedem von uns segnen und uns erfreuen, auch wenn viele Regeln einzuhalten
sind. Und Er schenkt es, dass wir einander sehen und freundlich und wohltuend begegnen können, selbst
wenn es keinen Handschlag oder Umarmung geben darf.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Schwestern der Tannenhöhe

