Arbon, den 9. Juni 2020
Liebe CZP Gemeindefamilie
Wir freuen uns wieder Gottesdienste im Christlichen Zentrum Posthof feiern zu dürfen! Da es weitere Lockerungen gibt,
passen wir unser Schutzkonzept entsprechend den Richtlinien des Bundes weiter an. Für das Umsetzen des
Schutzkonzepts im CZP ist die Leitung des CZP zuständig und schlussendlich gilt die Eigenverantwortung der Besucher.
Die Bestimmungen, wonach besonders gefährdete Personengruppen zuhause bleiben sollen, wurden gelockert.
Eine Teilnahme an den Gottesdiensten liegt in ihrer Eigenverantwortung und ist eine individuelle Entscheidung.
Neue Sitzordnung im Gottesdienst – Man kann neu aus zwei Möglichkeiten auswählen:
1. Wer am Gottesdienst teilnehmen und einen Platz mit 4m2 pro Person (wie in
den ersten beiden Gottesdiensten seit der Wiedereröffnung) haben möchte, muss sich
weiterhin direkt bei mir auf Tel. 079 350 40 53 anmelden, damit wir das im Voraus
so planen können. Ehepaare und Familien, die im gleichen Haushalt leben, dürfen
nebeneinandersitzen.
2. Wer in den anderen Reihen sitzen möchte, die mit dem Mindestabstand von 1m
von Stuhllehne zu Stuhllehne aufgestellt werden, muss sich nicht anmelden, aber die
Karte, die auf dem Stuhl liegt mit Namen und Telefonnummer ausfüllen.
Die Karte soll in die Schachtel am Ausgang eingeworfen werden, damit in einem
Ansteckungsfall alle, die in der Nähe gesessen haben, benachrichtig werden können.
Das ist vom Bundesrat her verpflichtend für alle, die in diesen Reihen sitzen möchten.
Zwischen sich und den anderen Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, muss jeweils ein Stuhl freigelassen
werden. Ehepaare und Familien, die im gleichen Haushalt leben, dürfen nebeneinandersitzen.
Wichtig ist, dass Ansteckungsketten nachvollzogen werden können und die Ansteckung mit Covid-19 weiter
eingedämmt werden kann. Die Kontaktdaten von den einzelnen Gottesdiensten werden 14 Tage lang aufbewahrt und
anschliessend vollständig gelöscht.
Wer nach einem Gottesdienstbesuch an Covid-19 erkrankt, ist verpflichtet sich bei mir (Tel. 079 350 40 53) zu
melden, damit die anderen informiert werden können.
Das Angebot unserer CZP Online Predigten bleibt aufrechterhalten. Wir verschicken den entsprechenden Link per
WhatsApp, SMS oder E-Mail nachdem die Predigt am Sonntagmorgen auf Youtube geladen worden ist. Ab ca. 12 Uhr
sollte die Predigt online zur Verfügung stehen.
Eingang und Ausgang: Das CZP soll gestaffelt mit einem Abstand von 2m zur nächsten Person betreten und
verlassen werden. Ansammlungen vor dem CZP sind zu vermeiden. Wir bitten etwas früher als gewohnt zu kommen,
damit wir den Gottesdienst trotzdem pünktlich um 9.30 Uhr beginnen können.
Am Eingang steht eine Hygienestation mit einem Desinfektionsdispenser. Die Gottesdienstbesucher sind angehalten,
vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren. Handschuhe sind nicht empfohlen. Das Tragen von Masken ist eine
individuelle Entscheidung und kann in Betracht gezogen werden. Masken stehen zur Verfügung, falls eine Person im
Gottesdienst symptomatisch wird.
Das Singen im Gottesdienst ist weiterhin untersagt und auf das Abendmahl muss weiter verzichtet werden.
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Auf Körperkontakt und das Weiterreichen von Gegenständen zwischen den Teilnehmenden wird verzichtet.
Beim Ausgang liegt ein Kollektenkörbchen für freiwillige Spenden und eine Box für die Kontaktkarten bereit.
Alle benutzen Gegenstände, Oberflächen, Türklinken, sanitären Anlagen usw. werden vor und nach dem Gottesdienst
sorgfältig gereinigt. Das Posthof Kafi und die anderen Räumlichkeiten werden nicht benutzt und bleiben geschlossen.
Leider können wir zurzeit keine Kinderhüte und kein Kinderprogramm anbieten. Es fehlen uns dafür die
nötigen Voraussetzungen. Wer aber gerne mit seinem Kind auf dem Schoss oder auf einem Stuhl neben dem eigenen
Stuhl am Gottesdienst teilnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen! Anfangs Juli werden wir die Situation wieder
neu beurteilen und die Eltern informieren.
Der Gottesdienst ist auf ca. 1 Stunde beschränkt. Es findet kein Gebetstreffen vor dem Gottesdienst statt und
auch keine individuellen Segensgebete nach dem Gottesdienst. Wer persönliches Gebet möchte, darf dies gerne
anmelden, so dass wir einen Termin für ein Gebet am Telefon abmachen können.
Diese Massnahmen gelten bis auf weiteres. Sobald wir vom Bundesrat aus weitere Lockerungen umsetzen dürfen,
werden wir das tun und wieder entsprechend informieren.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch in den Gottesdiensten oder auf einen anderen Kontakt mit euch!

Ganz liebe Grüsse und Gottes reichen Segen wünscht
Susi Friedrich, Pastorin CZP
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