
Liebe Mitglieder und Freunde der Stadtmission Kirchheimbolanden, 

nun ist es soweit: Der erste Open Air Gottesdienst findet am Sonntag, dem 17. Mai 2020 
von 11.15 – 12.00 Uhr auf dem Hof der Stadtmission statt. Ihr habt euch angemeldet und 
wir freuen uns auf die Begegnung und das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes. 

Testweise für zukünftige Gottesdienste werden wir Film und Tonaufzeichnungen machen 
und wünschen uns eure Zustimmung, wenn ihr auf diesem Film gehört oder erscheinen 
werdet. Die Zustimmung wird beim Einlass abgefragt. 

Nicht alles wird so ablaufen wie gewohnt, Abstands- und Hygienevorschriften müssen 
eingehalten werden. Niki hat einen Hygieneplan erstellt, sodass wir den Vorgaben der 
Landesregierung gerecht werden. Die Stühle werden auf Abstand gestellt. Familien, bzw. 
Wohngemeinschaften dürfen mit ihren Stühlen zusammenrücken. Bitte folgt den 
Anweisungen der Mitarbeiter, die euch an euren Platz führen. 

Für eine gute Beschallung wird gesorgt. Bei den Liedern darf gerne mitgesummt werden. 
Die Lieder sind auf einem Liedblatt. Die Musik und das gegenseitige Wahrnehmen kommen 
nicht zu kurz. Auch eine kleine Aktion ist eingeplant. Otto hält uns die Predigt zum Sonntag 
„Rogate“ (Betet!). 

Hier nun noch einmal ein paar Hinweise zu Dingen, auf die besonders geachtet werden 
muss: 

1. Eine namentliche Erfassung der Teilnehmenden an diesem Gottesdienst ist dringend 
erforderlich! Wir müssen die Namen, Adressen und Telefonnummern der Teilnehmenden 
drei Wochen lang speichern. Eine Liste der Angemeldeten ist vorbereitet, so dass ein 
Mitarbeiter nur noch ein Häkchen macht. 

2. Geparkt werden kann nur außerhalb des Geländes, z.B. vor der Stadtmauer oder beim 
Bonhoefferhaus. Auch Fahrräder können wegen des Raumbedarfs nicht auf dem Gelände 
abgestellt werden. 

3. Absperrungen und Pfeile müssen beachtet werden, sowie die Desinfektionsstation. Die 
Pfeile regeln die Laufrichtung in den Stuhlreihen. 

4. Zum eigenen Schutz und zum Schutz für andere muss jeder einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen, ausgenommen Kinder unter 7 Jahre und Menschen mit einer ärztlichen Befreiung. 
Für die, die ihn noch nicht haben, werden wir einige vorhalten. 

5. Die Abstandsregel (1,5 m) ist dringend einzuhalten. Trotzdem sind Gespräche natürlich 
möglich. 

6. Eine Kinderbetreuung kann leider nicht angeboten werden. Die Kinder sitzen bei ihren 
Eltern. 

7. Das Stadtmissionsgebäude bleibt geschlossen, Toiletten können nur im Ausnahmefall 
benutzt werden. 

8. Solltet ihr noch Personen kennen, die gerne am Gottesdienst teilnehmen möchten, 
meldet sie bitte über die bekannten Kanäle an – ein paar Plätze haben wir noch. 

In der Vorfreude auf Sonntag grüßt euch der Bezirksgemeinschaftsrat 


