für Teilnehmer & und deren Eltern

 Beginn: Sonntag, 20.09.2020, Check-In ist zwischen 15:00 und 15:45 Uhr
 Ende:

Sonntag, 27.09.2020, Check-Out ist gegen 14:00 Uhr

 Ort:

Ev. Gemeindehaus Spielberg (Eyachstr. 13, 76307 Karlsbad)

 Das Programm wird von Matthias Eichsteller (Vorstandsmitglied) hauptverantwortet. Gemeinsam
mit Jugendreferent Semjon Pascher, unserer Hygiene-Verantwortlichen Lea Rieger und 5 weiteren Mitarbeitern des CVJM Spielberg wurde die WG vorbereitet und gestaltet.

 Traditionell steht auch die 13. WG des CVJM Spielberg in erster Linie unter dem Stichwort der
„christlichen Gemeinschaft“:
Wir möchten zusammen eine Zeit erleben, in der wir Jesus, die anderen Teilnehmer und uns selbst
besser kennen- und schätzen lernen und begreifen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein.
Aus diesem Grund werden wir uns in verschiedenen Einheiten, verteilt auf die ganze Woche, mit
der Bibel auseinandersetzen und sie näher verstehen.
 Wir sind uns der aktuellen Lage und dem notwendigen Corona-konformen Umgang bewusst. Daher werden wir die WG auch so gestalten, dass das Ansteckungsrisiko möglichst geringgehalten
wird und haben u. a. folgende Schutzmaßnahmen definiert, die zu Beginn der WG auch noch in
detaillierterer Ausführung allen Mitbewohnern mitgeteilt werden:
▪

Berührungen oder Umarmungen sind nicht erlaubt.

▪

Es darf nur in die Ellenbeuge geniest oder gehustet werden.

▪

Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten; überall, wo dies nicht geschieht oder möglich ist, ist das Tragen einer Alltagsmaske notwendig. Im Gemeindehaus selbst werden wir
daher nur dann keine Maske tragen, wenn wir essen, schlafen oder einen festen Sitzplatz
eingenommen haben.

▪

Um ein weiteres Ansteckungspotenzial zu unterbinden, werden wir diesmal beim Lobpreis
nicht miteinander singen, sondern stattdessen bei Musik aus dem Lautsprecher mehr auf
den Text hören bzw. Instrumentalmusik vorspielen. Davon ausgenommen sind Situationen, in denen man sich alleine in einem Raum befindet.

▪

Beim Schlafen in den Schlafräumen wird auf ausreichend Abstand zwischen den Schlafplätzen geachtet; durch gekippte Fenster wird zudem ein permanenter Luftaustausch ermöglicht.

▪

Zu festgelegten Zeiten werden von den Mitarbeitern Flächen und Gegenstände, insbesondere Tischflächen und Handkontaktflächen wie Armlehnen, Haltegriffe, Türgriffe und Lichtschalter, sowie Sanitärräume gereinigt oder desinfiziert.

 Das für den CVJM Spielberg erarbeitete Hygiene- & Schutzkonzept greift auch für die Dauer der
WG und ist in seiner aktuellen Fassung auch im Internet abrufbar (siehe www.cvjm-spielberg.org/website/de/v/spielberg/ueber-uns).
 Auch wenn dies bereits mit der Anmeldung bestätigt werden musste, möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der Veranstaltung nur dann möglich ist, wenn der
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Teilnehmende zu keiner Zeit Krankheitssymptome innerhalb der letzten 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn hatte und sich auch keines Kontaktes zu einer SARS-CoV-2-infizierten Person bewusst
ist. Sollte sich dies während der WG ändern oder solche Symptome entwickelt werden, muss unverzüglich ein Mitarbeiter darüber informiert werden.
 Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Hinweise in Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung
(Quelle: Robert Koch Institut):
▪

Bei SARS-CoV-2, dem sog. Coronavirus, handelt es sich um ein neuartiges Virus, das ansteckend ist, eine neue, teils schwer verlaufende Krankheit (COVID-19) verursacht und gegen
das es keine oder nur begrenzte Immunität in der Bevölkerung gibt. Viele Eigenschaften
des Virus sind noch nicht ausreichend bekannt, etwa wie Patienten optimal zu behandeln
sind und welche Langzeitfolgen eine Erkrankung hervorrufen kann.

▪

Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virushaltiger
Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen.

▪

Der Krankheitsverlauf variiert in Symptomatik und Schwere, es können symptomlose Infektionen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod auftreten. Insgesamt sind 3,8% aller Personen, für die bestätigte COVID-19 Infektionen in Deutschland
übermittelt wurden, im Zusammenhang mit einer COVID-19 Erkrankung verstorben.

▪

Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 5 – 6 Tage.

▪

Übermittelte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 innerhalb der letzten 7 Tagen pro 100.000
Einwohner (7-Tage-Inzidenz; Stand: 19.09.2020, Quelle: Landesgesundheitsamt BadenWürttemberg):
◦
◦
◦
◦
◦

Land Karlsruhe (u. a. auch Karlsbad): 7,2
Stadt Karlsruhe: 10,9
Ortenaukreis: 9,5
Rastatt: 9,1
Enzkreis: 14,6

 Damit wir im Blick haben, wer wann was lernen muss oder weg ist, soll jeder WG-Teilnehmer
spätestens beim Einchecken einen gültigen Abwesenheitsplan und Termine für bevorstehende
Klausuren, Klassenarbeiten etc. abgeben, damit wir, wenn’s nötig sein sollte, an die Schule erinnern können. ☺ Alternativ kann auch ein Foto des Plans und der Termine an Matthias Eichsteller
geschickt werden (Kontakt siehe unten).
 Falls sonstige außerschulische Termine während der WG-Zeit anstehen, müssen diese bei der Ankunft ebenfalls angegeben werden.
 Am Samstag (26.09.) sind wir von ca. 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr dauerhaft unterwegs und müssen
wissen, wer hier nicht dabei sein kann. Diese Info benötigen wir beim Einchecken am Sonntag!
 Täglich werden Ruhezeiten eingeplant, um Lernen und Hausaufgaben erledigen zu können. Dabei
achten die Mitarbeiter auch darauf, dass im Hausaufgabenraum keine unnötigen oder andere störenden Gespräche aufkommen.
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 Die Gruppenräume des Gemeindehauses werden in eine Wohnung umgestaltet: Es gibt somit getrennte Schlafräume für Mädchen und Jungs, ein Wohn- und Esszimmer in einem, einen Gebetsraum sowie ein Lern- und Ruhezimmer.
 Je nach gewünschtem Komfort bringt jeder die eigene Matratze / Isomatte / Luftmatratze und
Bettdecke & Kopfkissen & Bettwäsche / Schlafsack mit.
Ganz wichtig: Aus Hygienegründen müssen wir häufig lüften und auch nachts Fenster gekippt halten. Daher empfehlen wir, sich auf jeden Fall auch ausreichend mit Kuscheldecke und warmer
Kleidung einzudecken, damit auch niemand friert.
 Außerdem vorhanden sind getrennte Toiletten und Waschräume – und natürlich eine Küche.
 Zu festgelegten Zeiten besteht die Möglichkeit zum Duschen in Privatwohnungen.

 Am Sonntag starten wir nach der Begrüßung mit einem gemeinsamen Abendessen.
 An fast allen Tagen gibt es täglich drei Mahlzeiten, wobei Mittag- oder Abendessen eine warme
Mahlzeit sein wird. Je nach Programm richten wir uns Lunch-Pakete.
Zudem möchten wir (auf freiwilliger Basis) einen Tag lang fasten – wer hier aber nicht mitmachen
möchte oder darf, wird auch dann versorgt.
 Um die tägliche Kaffee- & Tee-Pause unter der Woche etwas zu versüßen, freuen wir uns sehr,
wenn wir während unserer WG-Zeit einige Kuchen- oder Keks-Spenden bekommen. Diese können
je nach Belieben zu Beginn oder auch während der WG im Gemeindehaus abgegeben werden.
Besonders freuen wir uns über eine Vorankündigung (siehe Seite 6).

 Natürlich wird diese WG Corona-bedingt völlig anders sein als jede WG zuvor. Allerdings muss das
nichts Schlechtes heißen und wir haben auch für dieses Jahr viele coole Ideen, die sich mit Abstand!
 Diesmal dreht sich unser Hauptthema rund um das Erleben von Gott in unserem Alltag. Um diese
Inhalte auch selbst zu reflektieren, sind unsere Kleingruppen perfekt geeignet: Hier kommen wir
nochmal zusammen, können über das Erlebte und gerade Gehörte diskutieren und für uns beten
lassen.
 Neben den bereits erwähnten Matthias, Lea und Semjon sind auch diesmal wieder Lena, Lizzy,
Prisca und Ramon dabei – erstmals als Mitarbeiterin mit an Bord ist Lisa. Wir alle freuen uns auf
jeden Fall mega auf diese Zeit mit dir und den anderen Mitbewohnern! ☺

Seite 3 / 6

Weitere Infos & Details gibt’s auch im Internet unter www.cvjm-spielberg.org!

für Teilnehmer & und deren Eltern

Auch wenn manches noch top secret ist (bzw. bis zur letzten Sekunde noch ausgetüftelt wird), verraten
wir ein paar generelle Punkte. Auf dem Programm stehen u. a.:
 gemeinsames Spielen,
 natürlich biblische Themen und Gespräche hierzu,
 Begegnung mit einigen Erwachsenen der Kirchengemeinde, die in Kleingruppen besucht werden
(auch hier läuft alles Corona-konform ab),
 und noch einige andere Highlights, die sich teilweise abseits des Spielberger Gemeindehauses abspielen, die teilweise herausfordernd und anstrengend sind, sich aber auf jeden Fall absolut lohnen – mehr verraten wir aber noch nicht!

Selbstverständlich tolerieren wir auch Intolerante (Lactose, Fructose, Glucose, …), Vegetarier und Veganer (Anmerkung: Aufzählung nicht abschließend).
Damit wir aber auch damit umgehen und dies planen können, brauchen wir dringend eine Info! Meldet
euch deshalb bitte bei Matthias Eichsteller, damit wir das berücksichtigen können.

 Potenziell gefährliche Gegenstände, die mitgebracht werden, können für die Dauer der WG von
einem WG-Mitarbeiter eingezogen werden! (Wenn es die Gemeinschaft ungemein stören sollte,
kann auch ein Smartphone als solches gelten …)
 Rauchen und Alkohol ist während der gesamten WG im Bereich des Gemeindehauses verboten.
Bei Fragen informieren wir euch gerne über das geltende Jugendschutzgesetz.

 Matratze/Isomatte/Feldbett und Decke/Schlafsack, vielleicht auch ein Kopfkissen, und wie schon
oben erwähnt und empfohlen eine wärmende Kuscheldecke und Kuschelsocken
 Handtuch, Kulturbeutel & Rucksack, um Kleider und Duschzeug zwischen Gemeindehaus und
Duschmöglichkeit zu transportieren
 Schulsachen, alles Notwendige für Hausaufgaben
 Bibel & Schreibzeug
 Kleidung, die für die geplanten Aktivitäten angemessen sind:
Klamotten, die dreckig werden dürfen
Badesachen sowie Wechselkleidung und zusätzliches Handtuch
 Sonnencrème (man weiß ja nie ☺), Kopfschutz, Zeckenschutz etc.
 Hausschuhe, feste Schuhe & Wanderschuhe (sofern vorhanden)
 ScoolCard (unbedingt mitbringen, sofern vorhanden!)
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 Taschengeld (z. B. für Bahnfahrt)
 Schülerausweis und Krankenversichertenkarte
 evtl. Musikinstrumente
 benötigte Medikamente bei bestehenden Krankheiten oder Allergien!
Wichtig: Bitte in diesem Fall bei Matthias Eichsteller ankündigen oder spätestens bei der Ankunft
am Sonntag informieren!

 Die Mitarbeiter der WG sind volljährig und in der ehrenamtlichen Jugendarbeit tätig, so dass sie
bei auftretenden Problemen schnell reagieren und ggf. auch Hilfe besorgen. Sollte tatsächlich etwas Unvorhergesehenes passieren, werden die auf der Anmeldung angegebenen Erziehungsberechtigten auf jeden Fall sofort informiert.
 Sollte jemand während der WG Symptome entwickeln, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten könnten (namentlich Krankheitszeichen wie Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen), werden die im Hygiene- & Schutzkonzept des CVJM Spielberg beschriebenen Maßnahmen eingeleitet.
 Um Uneinigkeit und Streit zu vermeiden, ist es außerdem wichtig, dass sich alle gegenseitig respektieren und akzeptieren! Bei aufkommenden Problemen werden wir natürlich alles dransetzen,
gemeinsam eine Lösung zu finden. Dabei sind alle Teilnehmer dazu verpflichtet, den Anweisungen
der WG-Mitarbeiter Folge zu leisten.
 Als letzte Möglichkeit bei Nichtbefolgen einer solchen Anweisung behalten sich die Mitarbeiter
vor, betroffene Personen ohne eine Rückerstattung der bezahlten Teilnehmergebühr von der weiteren Teilnahme an der WG auszuschließen. Aus Erfahrung können wir aber beruhigend sagen,
dass es soweit bisher nicht gekommen ist! ☺

Die folgenden Ansprechpartner sind vor der WG (und während der Zeit auf dem Handy) erreichbar und
stehen gerne Rede und Antwort:
 Matthias Eichsteller (WG-Mitarbeiter & seit 2008 im Vorstand des CVJM Spielberg):
Handy:
0176 – 96 94 59 01
E-Mail: matthias.eichsteller@cvjm-spielberg.org
 Lea Rieger (WG-Mitarbeiter & seit 2017 im Vorstand des CVJM Spielberg):
Handy:
E-Mail:

0152 – 34 78 52 60
lea-brigitte-rieger@web.de

 Semjon Pascher (WG-Mitarbeiter & seit 2016 Jugendreferent in Spielberg):
Telefon:
Handy:
E-Mail:
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Ich spende
 einen __________________-Kuchen
und bringe ihn
 am Sonntag (20.09.)
 am Montag (21.09.)
 am Dienstag (22.09.)
 am Mittwoch (23.09.)
 am Donnerstag (24.09.)
 am Freitag (25.09.)
 am Samstag (25.09.)
ins Spielberger Gemeindehaus.
Name des edlen Spenders: _____________________________________________
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