Liebe Verantwortliche in unseren LGV-Gemeinden und Gemeinschaften,
„Coronavirus“ ändert manches in unserem Alltag, deshalb geben wir heute ergänzend zu unseren
Informationen im Leitungskreis-Sondermail 03-01 vom 06.03.2020 weitere wichtige Hinweise.
Bedingt durch Verordnungen und Empfehlungen von verschiedenen Ämtern und Behörden, haben
wir heute im LGV –Vorstand folgendes mit sofortiger Wirkung (!) beschlossen:









Es gelten immer die Anweisungen der zuständigen Gesundheitsämter der Landkreise und Städte
bzw. des entsprechenden Bundeslandes (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz).
Über die entsprechenden Homepages seid ihr so auf dem neuesten Stand.
Veranstaltungen mit über 50 Personen sollten zunächst bis Karfreitag vermieden werden. Wir
nehmen damit eine Empfehlung vom Landratsamt im Kreis Calw auf, zu dem ja auch Bad Liebenzell gehört.
Jegliche Form von Essen und Getränke (Kaffee u. a.) müssen in größeren Veranstaltungen (ab 50
Personen) vermieden werden. Dies gilt auch für Gottesdienste mit anschließendem Mittagessen
oder „Kirchenkaffee“ u. a.
Überlegt Euch ob eine Veranstaltung/Sitzung unbedingt abgehalten werden muss oder auch auf
mehrere Wochen verschoben werden könnte.
Im Blick auf Gottesdienste geben wir zunächst bis Karfreitag folgende Anweisung:
- Ihr könnt vor Ort beschließen, dass bis Karfreitag keine Gottesdienste mehr stattfinden.
- Wir meinen, dass Gottesdienste weiterhin stattfinden sollten, weil wir eine wichtige Aufgabe
im Gebet füreinander und für unsere Mitmenschen und unsere Obrigkeit haben. Außerdem
brauchen wir in diesen Tagen besonders Ermutigung und Tröstliches aus Gottes Wort. Bitte
dies in der Liedauswahl und in den Predigtthemen/-texten beachten!
Dabei müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
- Wir bitten, dass bei Begrüßung und Verabschiedung auf jeglichen Hautkontakt mit anderen
verzichtet wird, d. h. auch kein normaler Handschlag und kein Umarmen usw.
- Wer Erkältungssymptome hat (Husten, Fieber, dauerhaftes Niesen, Schnupfen u. a.) muss
zuhause bleiben und darf am Gottesdienst nicht teilnehmen! Menschen aus Risikogruppen1
sollen dem Gottesdienst auch fern bleiben.
- Wir bitten darum, dass sich das Singen auf max. 2 Lieder (mit jeweils max. 3 Verse)
beschränkt. Ein längeres Singen kann auch dazu führen, dass Viren verteilt werden! Bitte
keine Liederbücher austeilen, sondern Beamer verwenden oder auswendig singen.
- Keine Opferbeutel durch die Reihen geben, sondern am Ausgang ein Behältnis aufstellen.
- Der Gottesdienst sollte 45min. max. 60min. dauern. Die Leute bitten, dass sie baldmöglichst
nach Hause gehen.
- Ihr könnt den Gottesdienst aufnehmen und denen eine CD bringen, die nicht kommen
dürfen/können.
- Überlegt auch, ob Ihr Euch in kleineren Gruppen (5-10 Pers.) in Häusern treffen wollt. Auch
da gilt, dass keine Personen aus Risikogruppen anwesend sein sollten.
- Wir bitten darum - bis auf weiteres - auf Abendmahlsfeiern zu verzichten. Dies nehmen wir
aus der Empfehlung der Ev. Kirche in Württemberg auf. Siehe HIER!

Wichtig: Wir wissen unser Leben in Gottes Hand, müssen aber auch verantwortlich umgehen und
sollten nicht Auslöser sein für den Einsatz von anderen, die sich um uns kümmern müssen, weil wir
uns oder andere fahrlässig ansteckten.
Auf www.lgv.org wird es spätestens am Samstagmorgen (14.03.) einen Videoclip mit einer
ermutigenden Nachricht von unserem Vorsitzenden Hartmut Schmid geben.
Seid herzlich gegrüßt vom ganzen LGV-Vorstand: Hartmut Schmid, Martin Siehler und Rüdiger Daub,
Euer Klaus Ehrenfeuchter
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Risikogruppen: Milde, oft gar keine Symptome sind bei einer Ansteckung mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 der Normalfall.
80 % der Infek-tionen verlaufen harmlos, betonen Wissenschaftler immer wieder. Bleiben 20 Prozent, bei denen die
Lungenerkrankung Covid-19 schwer oder sogar tödlich verläuft. Wer genau Teil dieser Risikogruppe ist, gehört zu den vielen
Details, die derzeit noch erforscht werden. Ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben vor allem ältere Menschen
undMenschen mit Vorerkrankungen etwa des Herzens oder der Lunge, mit Diabetes sowie Krebspatienten.

