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Datum: am 2021-06-13 um 09:30-10:45
Titel: Gottesdienst

1. Livestream:
Die Gottesdienste werden auch weiterhin per Livestream übertragen!
Den Livestream könnt ihr sonntagsmorgens ab 9.15 in unserem per.DU-Youtube-Kanal
erreichen.
Dazu am besten entweder auf den oben stehenden Link klicken oder direkt auf unsere
Homepage (www.per-du.church) gehen, dann auf den Button "zur Live Übertragung" klicken
und den entsprechenden Video anklicken (dort findet ihr auch die Videostreams der letzten
Gottesdienste)

2. Gottesdienst vor Ort:
Da die Landesregierung uns wieder erlaubt Gottesdienste nach den Vorgaben der
Hygieneschutzmaßnahmen zu feiern, bieten wir zusätzlich wieder um 9.30 Uhr im kleinen
Rahmen, Gottesdienst vor Ort zu feiern.
Leider können an diesem Gottesdienst nur eine begrenzte Anzahl an Personen teilnehmen.
Ihr seid herzlich eingeladen, besonders diejenigen, die in den vergangenen Wochen die
Livestream-Gottesdienste allein ansehen mussten.

Zusätzlich gibt es die Durlach, Grötzingen und Kleinsteinbach die Möglichkeit, den
Livestream gemeinsam zu schauen.
Menschen die auffallende Krankheitssymtome (Husten, Niesen, Atemnot) haben, dürfen an den
Veranstaltungen nicht teilnehmen. Das tragen von Mundschutz wird den teilnehmenden
Personen empfohlen.

Da bei diesen Angeboten die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung
zwingend notwendig. Ihr könnt Euch anmelden über

unserer Homepage www.per-Du.church
per Mail: info@per.Du-church.de
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oder über Telefon: 0721/66977-252.

3. Kindergottesdienst:
Du bist zwischen 0 und 3 Jahre alt?
Dann darfst du dich mit Papa oder Mama in unseren gemütlichen Krabbelraum anmelden.
Du kannst spielen, während deine Eltern den Gottesdienst auf einem Bildschirm und mit
Kopfhörer anschauen können.
Dafür melden deine Eltern sich an unter: Anmeldung Gottesdienst vor Ort -> Durlach
Krabbelraum.
Du bist zwischen 3 und 6 Jahre alt?
Dann hast du 2 Möglichkeiten:
Du kommst in den Kidsgodi vor Ort und schaust mit allen Kids von 3-12 den Online KiGo an.
Oder deine Eltern bekommen tolles Material für einen Kindergottesdienst zuhause.
Anmeldung Kidsgodi vor Ort: Anmeldung KiGo vor Ort.
Material für den Kindergottesdienst zu Hause: Schreibe einfach eine Mail an
info@per-du.church.
Du bist zwischen 6 und 12 Jahre alt?
Dann komme in den Kidsgodi vor Ort und schaue den Online KiGo mit anderen Kids und tollen
Mitarbeitern zusammen an.
Anmeldung unter: Anmeldung KiGo vor Ort.

