Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, der Herr, in der Stadt Davids.
Lukas 2, 10

Liebe Gemeindebesucher im Griesbad
Gott kam aus dem Himmel durch Jesus zu uns,
damit wir durch Jesus in den Himmel zu Gott kommen können.
Das ist Weihnachten.
Info-Brief 35
Für uns im Griesbad bringen die neuen Corona-Verordnungen (gültig ab dem 27. bzw. 28.12.) von Bund
und Land nur wenig Veränderungen zu unseren bisherigen Vorgaben, die wir schon seit einigen Wochen
einhalten.
Unsere Gottesdienste finden weiterhin jeden Sonntag um 10.00 Uhr statt.
Wir dürfen uns nach wie vor ohne einen ‚G-Nachweis‘ treffen.
Es bleibt bei: Abstand halten, 3 Lieder zum Mitsingen und Maske tragen. (Es gibt eine Empfehlung vom
Land BW in Innenräumen eine FFP2-Maske zu tragen, es ist jedoch auch eine OP-Maske erlaubt).
Ein Musikteam zu haben bleibt gestattet, was die Möglichkeit für Vortragslieder einschließt.
Kinderbetreuung bleibt erhalten – mit durchgehender Maskenpflicht ab einem Alter von 6 Jahren.
Bibelstunde und Gebetskreise dürfen sich mit denselben Regeln wie für Gottesdienste weiterhin wie
gewohnt treffen. Die Bibelstunde startet am 5. Januar 2022 und bleibt im 14-tägigen Rhythmus.
Hauskreise sind von den aktuellen Verordnungen betroffen.
Sind ungeimpfte Personen im Kreis dabei, dürfen sich nur 1 Haushalt + 2 Personen eines weiteren
Haushalts im privaten Bereich treffen. Sind es nur Geimpfte oder Genesene, dürfen sich bis zu 10 Personen
treffen.
Es besteht die Möglichkeit, sich als Hauskreis im Griesbad zu treffen, allerdings mit den Regelungen wie für
den Gottesdienst. Da sich dienstags häufig die Studenten der SMD im Griesbad treffen, stehen meistens
nur die Kinderräume oder der Teenkreisraum zur Verfügung.
Bei Bedarf vorher anmelden, damit man heizen kann.
Natürlich ist ein Online-Hauskreis immer und in jeder Zusammensetzung möglich
Die Jungschar, der Teenkreis und die Schul-AG dürfen auch nach den neuen Regelungen wie bisher
stattfinden. Es gilt in allen Kreisen eine durchgehende Maskenpflicht. Sollten die Schulen aufgrund von
Corona-Maßnahmen geschlossen werden, ruht unsere Jugendarbeit + Kinderbetreuung am Sonntag.
Wenn es wesentliche Veränderungen für unser Gemeinde gibt, werde ich wieder neu informieren.

Bei weiteren Fragen gerne bei mir melden - Telefon: 0731 – 92 16 422; Mail: reinhard.kraemer(at)sv-web.de

Herzliche Grüße

Reinhard Krämer

25.12.21

