Corona-Regelungen für Angebote des CVJM Gochsheim ab 28.11.2021
Die Corona-Inzidenzen im Landkreis Karlsruhe und auch in den umliegenden Regionen und ganz
Deutschland steigen derzeit wieder sehr stark an und sind höher als jemals zuvor. Der CVJMVorstand hat sich deswegen am 26.11.2021 zu einer kurzfristigen Sitzung digital getroffen, um
wichtige Entscheidungen für unsere CVJM-Angebote zu treffen.
Derzeit lässt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Jugendarbeit zwar noch
unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen in Präsenz zu, wir als CVJM-Vorstand sind aber dennoch
besorgt in der aktuellen Situation. Als Verein für junge Menschen haben wir auch die Verantwortung,
im Hinblick auf unsere jungen Leute überlegte Entscheidungen zu treffen. Dies schließt auch mit ein,
dass wir weitergehende Einschränkungen setzen, selbst wenn diese (noch) nicht gesetzlich
vorgeschrieben sind. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitglieder, Teilnehmer und
Mitarbeiter, genauso haben wir aber auch eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Wir
möchten als CVJM Gochsheim dazu beitragen, diese 4. Corona-Welle zu brechen und unsere
Mitmenschen, so weit wie wir das eben können, zu schützen.
Für unsere Angebote haben wir daher folgende Regelungen getroffen:








Sporthalle:
Unser Angebot zum gemeinsamen Sport machen in der
Sporthalle wird abgesagt. Da beim Sport keine Maskenpflicht gilt und auch der
Abstand oft nicht gewährleistet werden kann, ist dieses Angebot derzeit nicht
durchzuführen ohne ein Infektionsrisiko einzugehen.
Vaterhaus: Auch das Vaterhaus wird bis zu den Weihnachtsferien abgesagt.
Aufgrund der ohnehin schwierigen Gewährleistung der Hygienemaßnahmen bei einer
Gruppe von 40 Kindern und auch unserer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern
des Vaterhauses haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, auch das Vaterhaus
vorerst einzustellen.
Hauskreise und Jugendkreise: Die Haus- und Jugendkreise finden meist in kleineren
Gruppen in privaten Räumlichkeiten statt. Der CVJM-Vorstand empfiehlt, die Kreise in
der aktuellen Situation digital durchzuführen. Sollten die Kreise dennoch Präsenz
wünschen, so erfolgen die Treffen in privaten Räumlichkeiten unter Einhaltung der
privaten Kontaktbeschränkungen (siehe Corona-Verordnung) in Eigenverantwortung
der Teilnehmenden.
Crossover: Der Crossover im Dezember wird digital stattfinden. Eine Veranstaltung
in Präsenz kann derzeit nur unter sehr strengen Hygienemaßnahmen stattfinden, was
das gesellige Beisammensein stark einschränkt. Das Programm wird nun umgestaltet,
sodass es digital stattfinden kann.

Diese Regelungen gelten vorerst bis zum Ende der Weihnachtsferien. Der CVJM-Vorstand wird sich
ggf. zwecks weiterer Regelungen rechtzeitig zusammensetzen und dies besprechen.
Der für den 4. Dezember geplante Jugendgottesdienst wird wie geplant stattfinden. Da der
Jugendgottesdienst ohnehin unter Corona-Bedingungen geplant wurde (keine Aktionen ohne
Abstand, keine Bewirtung etc.) kann dieser guten Gewissens auch durchgeführt werden. Es werden
hierbei die für Gottesdienste vorgeschriebenen Regelungen der Evangelischen Kirche in Baden
eingehalten und umgesetzt.

Wir hoffen auf das Verständnis aller Teilnehmer unserer Angebote. Wir freuen uns sehr, wenn ihr zu
unserem Jugendgottesdienst kommt und unsere digitalen Angebote nutzt und hoffen sehr, euch im
neuen Jahr dann auch wieder live vor Ort bei unseren Angeboten begrüßen zu dürfen.

Passt auf euch und eure Liebsten auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand des CVJM Gochsheim

