
Liebe Mitglieder, Geschwister und Besucher der Landeskirchlichen Gemeinschaft Johanngeorgenstadt! 
 
„Ach, Herr Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen 
ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich.“ (Jeremia 32,17) 
 
Wieder Gottesdienste möglich 
Ab sofort sind wieder Gottesdienste möglich. Es gibt keine Personen-Obergrenze. Wir müssen aber die 
Abstandsregeln einhalten. Deswegen wurden die Säle jetzt neu bestuhlt.  
IHR SEID ALLE HERZLICH WILLKOMMEN! 
Wer den Fahrdienst benötigt, melde sich bitte bei Friedhold. Außerdem werden wir den Gottesdienst auch 
wieder im Internet anbieten, als Livestream. Wer das schauen möchte, schicke bitte eine E-Mail an:  
info@lkg-johanngeorgenstadt.de 
Wer Sorge hat, persönlich zu kommen, muss das nicht tun. 
 
Termine: 
10. Mai, 14.30 Uhr, Gemeinschaftsstunde im Haus der Hoffnung 
13. Mai, 19.30 Uhr, Abendgottesdienst im Haus der Hoffnung 
17. Mai, vorrausichtlich ab 14.30 Uhr, Übertragung der Online-Landeskonferenz im Haus der Hoffnung, oder ab 
10 Uhr im Livestream unter www.lkgsachsen.de 
Pfingsten – Gemeindeposaunengottesdienst ist noch nicht abgesagt, aber von der Entwicklung abhängig 
7. Juni, Landesposaunenfest – wurde abgesagt 
 
Uhrzeitwechsel:  
Voraussichtlich ab 7. Juni haben wir wieder 19.30 Uhr Gottesdienst. 
 
Kindergottesdienst: 
Mitte Mai starten Grundschulen und Kitas wieder den Normalbetrieb. Ich gehe davon aus, dass wir ab 24. Mai 
wieder Kindergottesdienst machen. Schön wäre, wenn anfangs die Eltern oder ein Elternteil von kleineren 
Kindern dabeisein können. Voraussichtlich gehen wir erst einmal in den großen Saal. Aber Irmela wird Eltern 
und Mitarbeiter noch konkret informieren.  
 
Hygienemaßnahmen / Sicherheitsvorkehrungen Für die Gottesdienste gelten besondere Vorkehrungen. Bitte 
nehmt die ernst. Wir wollen Euch nicht ärgern, aber auch nicht die Schließung des Hauses riskieren. Wir 
übernehmen hier zum großen Teil die Vorgaben des Verbandes. 
1)Wenn ihr typische Symptome (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Müdigkeit usw.) habt, bleibt bitte daheim. 
2)Toiletten dürft ihr selbstverständlich benutzen. 
3) Als Eingang die Vordertür nutzen, als Ausgang die Tür auf der Bibelstundenseite. Ein-/Ausgangstüren 
werden nur vom Einlassdienst / Ordner geöffnet und geschlossen.  
4)Kein Händedruck, Umarmungen, haltet zwei Meter Abstand, Husten und Niesen in die Armbeuge  
5)Ihr müsst derzeit keinen Mundschutz tragen, auch künftig wird er nur empfohlen. Bitte nutzt gern das 
Desinfektionsmittel, das an Ein-/Ausgängen und in den Toiletten steht.  
5)Garderobe bitte über die Stuhllehnen hängen. 
6)Stellt keine Stühle um oder weitere dazu. Wenn mehr Plätze benötigt werden oder ihr keinen findet, wendet 
Euch an Irmela oder den Einlassdienst.  
7)Kollekte bitte in die Opferstöcke oder Körbe am Ein-/Ausgang werfen 
9)Bleibt nicht an Ein-/Ausgängen stehen. 
10)Keine Liederbücher aus dem Regal nehmen   
11)Wir müssen eine Teilnehmerliste führen, damit im Infektionsfall die Ketten nachvollzogen werden können, 
ihr werdet am Sonntag ggf. um Eure Telefonnummer gebeten. Wir werden das vertraulich behandeln.  
 
Arche-Schule: 
Wir haben schon informiert, dass die Arche-Schule in Nairobi, Kenia derzeit wegen Corona geschlossen ist.  
Damit fällt für viele Kinder die Essensversorgung fast komplett weg. Die Mitarbeiter teilen darum nun 
Essenspakete aus, weil es um die 120 Familien gibt, die nichts zum Leben haben. Kurz vor Ostern wurde 
die Verteilung verboten. Es sollte nun alles durch eine Zentralstelle geschehen.  

http://www.lkgsachsen.de/


Die Schulmitarbeiter befürchteten aber, dass dann nichts mehr in 
den Slums ankommt. Schulleiterin Bentina konnte für die Schule 
aushandeln, dass sie doch weitermachen dürfen. Es läuft also.  
Allerdings musste das Team ein Spezialfieberthermometer zum 
Schnellmessen kaufen für 120 Dollar – das ist in Kenia viel Geld. 
Jeder, der ein Hilfspaket abholt, bekommt so einen Fiebercheck.  
 
Außerdem wurden zwei neue Smartphones gekauft, über die die 
Lehrer der Klassen 6 bis 8 nun Lektionen aufnehmen können, (was 
sie bisher auf ihrem privaten Handy versucht haben). Den Schulstoff 
schicken sie an die Eltern der Kinder. Manche haben aber kein 
solches Telefon, was bedeutet, dass Kinder der Nachbarschaft zu 
zweit die Lektionen anhören.  
Ein Teil der Eltern zahlt normalerweise Schulgeld (das ist nur eine 
 kleine Summe, hilft aber wirtschaften). Das fällt durch den  
Unterrichtsausfall aber derzeit komplett weg. Außerdem haben viele Eltern durch Corona jetzt keine 
Arbeit und kein Geld. Die Lehrer sollen aber normal weiterbezahlt werden. Dafür wird Geld benötigt.  
 

Im Slum Kariobangi, in dem die Schule steht, ist vor einigen Tagen jetzt 
leider ein großes Feuer ausgebrochen. Die Ursache war unachtsamer 
Umgang mit Räucherstäbchen. Dadurch haben mehrere Familien ihre 
Hütten und damit ihr Zuhause verloren. Auch etwa fünf Familien von 
Arche-Schulkindern waren betroffen. Die gerufene Feuerwehr kam 
leider nicht. Daniel und Stefanie Kroppach, die deutschen Schul-Helfer 
vor Ort – haben aber neue Räume für die Betroffenen gemietet, 
Matratzen gekauft usw.  
 
Bitte betet für die Schule, das Team, die Lehrer und die Situation in 
Kenia allgemein. Neben Corona ist das Land nach wie vor von einer 
schlimmen Heuschreckenplage betroffen – drei Viertel des Landes 
leiden bereits. Außerdem gab und gibt es Überschwemmungen durch 
Starkregen. Rund 200 Menschen sind dabei schon umgekommen.  
 

 
 
 
Wer spenden möchte, kann das gern tun: IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
BIC: GENODE61WIE (Zweck: Arche-Schule Kenia), bitte gebt Eure Adresse an, wenn ihr eine 
Spendenquittung braucht. 
 
Hinweis: Wenn Ihr den Infobrief per E-Mail haben oder abbestellen möchtet, oder selbst Themen dafür habt, 
schickt eine Mail an: irmela_hennig@yahoo.de;  wenn wir Eure Daten löschen sollen, gebt bitte Bescheid. 
Dann können wir den Infobrief nicht mehr zuschicken – löschen bedeutet tatsächlich vergessen. 
 

Essensverteilung im Slum. 

Verwüstung nach dem Brand 

mailto:irmela_hennig@yahoo.de

