Chemnitz, 14.03.2020
An
alle Leitende und Mitarbeitende
in den örtlichen Kinder- und Jugendgruppen
des EC Sachsen bzw. SGV

Informationen zum Umgang für die EC-Zweigarbeiten // Empfehlung zu Covid-19
Liebe Leitende und Mitarbeitende,
die Nachrichten zur Lage in Bezug auf das Corona-Virus verändern sich momentan sehr schnell. Wir
möchten euch eine Empfehlung geben, wie wir als EC-Verband und ihr am Ort mit der Situation
umgehen solltet. Generell gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Wir schließen uns mit den folgenden
Schritten vielen Verbänden und Werken an, die nahezu genauso vorgehen und bitten euch die Dinge
verantwortlich wahrzunehmen.
Maßgeblich bleiben immer die Anordnungen und Empfehlungen eurer zuständigen Gesundheitsämter
bzw. eures Landkreises.
1. Sobald Schul- und Kindergartenschließungen durch die zuständigen Gesundheitsämter, die
Landkreise oder das Land Sachsen angeordnet werden, empfehlen wir die Gruppenarbeit und
sonstige Veranstaltungen der EC-Arbeit bis Ostern auszusetzen.
Ab Montag, 16.03.2020 wird in Sachsen die Schulpflicht außer Kraft gesetzt. Wir sehen das
Vorgehen als nahezu identisch mit einer Schließung an und bitten euch daher die oben genannte
Empfehlung umzusetzen.
2. Die Entscheidungen darüber, ob Kindergottesdienste bzw. Kinderbetreuung oder andere
Formate während der Sonntagsgottesdienste stattfinden, bitte ich euch in Absprache mit eurer
Gemeindeleitung zu treffen.
3. Geplante und gebuchte Freizeiten in der EC-Arbeit, sollen nicht ohne Rücksprache mit der ECGeschäftsstelle abgesagt werden.
> Der Mitarbeiterimpulstag am 28.03. fällt aus.
> Die JesusHouse-Veranstaltungen können nicht wie geplant durchgeführt werden. Von Di, 17.03.- Sa,
21.03. ist JesusHouse frei für alle im Internet via Livestream verfügbar. Die Empfehlung ist sich in WGs,
Familien, Hauskreisen, … von zu Hause aus einzuklinken. Die geplante lokale Woche sollte eher
nachgeholt als abgesagt werden. Mehr Infos dazu auch im Anhang.
> Die EC Referenten beratschlagen zeitnah, ob und wie ein ähnliches online Format möglich ist, damit
ihr in der Zeit, wo ihr euch nicht als Gruppe trefft, dennoch geistlich versorgt wisst und Austausch
untereinander habt.
Bei Fragen oder Unsicherheiten könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Bis Ostern werden wir
zunächst in dieser ungewöhnlichen Situation bleiben und bitten euch mit uns in Kontakt zu bleiben. Wir
werden uns um einen guten Informationsfluss bemühen.
Wir grüßen euch mit dem Bibelvers aus Johannes 14,27b:
Jesus spricht: Meinen Frieden gebe ich euch – einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben
kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst!“ (HFA)

Im Namen des EC Vorstandes
Sächsischer Jugendverband

Entschieden
für Christus

