
Sommer-Abend-Segen – eine Woche voll Segen und Licht

Montag 23.08.2021 – Sonntag 29.08.2021

Jeden Abend ab 21:00 Uhr am Schiffsanleger am Rhein

HYGIENE-KONZEPT

 Es wird ein eindeutiger Veranstaltungs-Bereich durch Windlichter / 

Lichttüten etc... abgesteckt mit drei klaren Zugängen an denen Sie das 

Kontaktdaten-Formular ausfüllen können oder ihr zuvor ausgefülltes 

Formular abgeben können.

 Plätze werden im Abstand von 1,5 Metern mit Lichttüten, Windlichtern 

oder Kreidemarkierungen auf den Wiesenflächen und dem Gehweg 

markiert – Sie können gerne eine Picknickdecke oder einen Klappstuhl 

mitbringen.

 Auch auf den angrenzenden Bänken markieren wir Plätze mit 

ausreichendem Abstand.

 Menschen aus dem gleichen Hausstand können zusammensitzen.

 Während der Veranstaltung muss am Platz keine Maske getragen 

werden.

 Nach der aktuellen Corona-Verordnung dürfen wir unter 

Einhaltung der vorgegebenen Abstände während der Andacht 

gemeinsam singen. Je nach Entwicklung der Lage bis zum Beginn 

der Veranstaltung, müssen wir diesen Punkt den dann gültigen 

Bestimmungen anpassen.

 Die Datenerfassung zur Nachverfolgung von Infektionsketten erfolgt 

über ein Formular, das vorab auf unserer Homepage als Download zur 

Verfügung steht oder online direkt ausgefüllt und an unser 

Sekretariat gesendet werden kann.

 Spontane Teilnehmer*innen können das Formular auch vor Ort direkt an

einem der Zugänge ausfüllen.



 Die Daten werden vier Wochen lang aufbewahrt und dienen 

ausschließlich zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Danach 

werden Sie umgehend vernichtet. 

 Menschen die außerhalb des von uns "begrenzten" Bereichs als 

"Zaungäste" mit weiterem Abstand teilnehmen oder im Vorbeigehen 

einen Moment verweilen, werden datentechnisch nicht erfasst.

 Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, erleichtert uns aber die 

Durchführung am jeweiligen Abend. Eine Voranmeldung kann 

telefonisch über unser Büro erfolgen. Unsere Sekretärin ist von Mo

– Do von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr erreichbar unter der 

Telefonnummer:  07274  94 999 01. ODER per Online-Formular.

 Die Vigilkerze, die jeder Teilnehmende zu Beginn bekommt, entzünden 

wir, wie im letzten Jahr, während des ersten Liedes jeder und jede für 

sich an einer der vorhandenen Lichtquellen. Die Weitergabe des Lichts 

von einer zum anderen ist auch in diesem Jahr aufgrund des Corona 

bedingten Abstandsgebots nicht möglich.

 Ansonsten behalten wir den bewährten liturgischen Ablauf bei. Dauer 

etwa 20 Minuten – mit dem Klangzeichen am Ende, endet die 

Veranstaltung.

 Wir bitten Sie auch beim Verlassen Ihres Platzes den notwendigen 

Abstand von 1,5 Metern zu den anderen Teilnehmenden einzuhalten

Die tatsächliche Durchführung der Veranstaltung hängt stark von der dann 

geltenden Corona-Verordnung ab. Wir behalten uns vor die Veranstaltung 

auch kurzfristig abzusagen, wenn die Umstände es erfordern.

In diesem Jahr kommt erschwerend hinzu, dass wir nicht nur die Corona-

Lage, sondern auch den Wasserstand es Rheins im Blick behalten müssen. 

Bei Hochwasser kann die Veranstaltung nicht angeboten werden.

An Abenden, an denen es regnet oder stürmt fällt die Veranstaltung aus.

Stand: Donnerstag 29.07.2021


