Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger …..
so beginnen die Reden der Politiker, wenn sie uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben.
Jetzt bin ich keine Politikerin, aber ich habe etwas Wichtiges zu sagen; - deshalb
Liebe Freundinnen und Freunde des FK Leonberg,
in der vergangenen Woche habe ich das Hygienekonzept des Hauses der Begegnung
bekommen, gleichzeitig mit der Mitteilung, dass das Haus für unsere Gruppentätigkeit
wieder offen ist. Es stehen uns drei Räume mit jeweils begrenzter Personenzahl für
unsere Treffen zur Verfügung. Es sind dies der Kleine Saal mit zugelassenen 24
Personen, der tiefergelegte Raum und der Jugendraum mit je 8 Personen. Innerhalb
dieser Räume müssen wir uns im gebotenen Abstand von 1,5 m bewegen / sitzen.
Generell gelten im Haus die allgemein bekannten Regeln. Das Haus ist zu betreten mit
Mund- und Nasen-Maske, Hände sind an den Stationen beim Eingang / Ausgang zu
desinfizieren, gründliches Händewaschen beim Toilettenbesuch ist selbstverständlich.
Auf die Einhaltung des Abstandes muss geachtet werden, gerade bei uns, die wir es
gewohnt sind, uns besonders herzlich mit Umarmung zu begrüßen, wird das eine
Herausforderung sein. Wir müssen dieses Bedürfnis nach gelebter Nähe vorläufig
zurückstellen, wenn es auch schwerfällt nach dieser langen Zeit, in der wir uns nicht
begegnen konnten.
Nochmals im Überblick kurz zusammengefasst:
●
Ankommen und Betreten des Hauses mit Maske und Abstand.
●
Desinfizieren der Hände
●
Eintragen in die Gruppenliste und sofort den Gruppenraum aufsuchen
in dessen Liste ihr euch eingetragen habt (evtl. noch Getränk mitnehmen –
das muss ich klären)
●
Sobald Platz genommen wurde, kann die Mund- und Nasenmaske
abgenommen werden.
●
Wer den Raum verlässt, setzt wieder die Maske auf
●
beim Verlassen des HdB – Hände desinfizieren, Abstand halten und
nach Möglichkeit bitte keine 'Rudelbildung' vorm Haus.
Auf die gemeinsame große Anfangs- und Ende-Runde im Kleinen Saal müssen wir
verzichten.
Vorläufig möchte ich euch bitten, euer Kommen verbindlich bei mir anzumelden über
Telefon, WhatsApp oder Mail.
Unser erster Gruppenabend wird der kommende Donnerstag, 9.7.20, sein. Bitte seid
rechtzeitig da; - wir wollen uns zu Anfang vor dem HdB im Freien mit Abstand
versammeln, wo wir nochmals auf die Vorgaben hinweisen und Fragen beantworten. Wir
treffen uns unten im Hof (mit den ansteigenden Stufen), quasi auf gleicher Höhe gelegen
wie der tiefergelegte Gruppenraum - nur eben im Freien.
Die Freitags-Gruppe werden wir vor den Sommer-Ferien nicht mehr starten, da wir noch
keinen Zugang zu den Räumen der Blosenbergkirche haben; - aber Eis essen können wir
in einer Eisdiele vorsehen – 20 Personen im öffentlichen Raum sind gestattet.
Ganz wichtig – Jede(r) trifft seine ganz persönliche Entscheidung, ob ein Gruppenbesuch
für ihn ratsam ist. Wir gehören in der Mehrzahl zu den Risiko-gefährdeten, ja teilweise

Hochrisiko-Gruppe. Wer für sich entscheidet, vorläufig nicht zu kommen, ist nicht aus der
Gemeinschaft abgehängt oder gar ausgeschlossen; - Infos und Austausch sind nach wie
vorgegeben. Für den Fall, dass ihr pausieren möchtet, wäre es prima, wenn ihr mich
darüber informieren würdet. Wenn Bedarf besteht, lassen sich auch kleinere,
persönlichere Gruppen- Begegnungen arrangieren – einfach mal nachfragen.
Zum Schluss eine große Bitte – wer Symptome aufweist oder allgemeines Unwohlsein hat,
bitte keine Gruppenbesuche und entsprechende Information an mich.
..... und jetzt freue ich mich ganz arg auf ein Wiedersehen mit euch

