Anmeldeformular zu den Weihnachtsgottesdiensten

Pro Gottesdienst dürfen wir maximal 100 Personen (einschließlich Zelebrant, Lektor,
Messdiener, Musiker) in den Kirchenraum lassen. Bitte kreuzen Sie daher nur maximal zwei
Gottesdienste an, damit auch andere die Möglichkeit des Gottesdienstbesuches an
Weihnachten haben. Für die Anmeldung können Sie dieses Formular verwenden.
Hiermit melde ich mich für folgende Gottesdienste an Weihnachten an:
Heilig Abend
Heilig Abend
1. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag

Krippenfeier um 16.00 Uhr
Vigil und Christmette um 21.00 Uhr
Heilige Messe um 9.45 Uhr
Heilige Messe um 9.45 Uhr

Für die Anmeldung benötigen wir für jeden Gottesdienstbesucher folgende Daten, damit das
Gesundheitsamt Sie erreichen kann, falls sich herausstellen sollte, dass eine Person, die den
Gottesdienst besucht, nach dem Besuch Corona positiv getestet wird.
Vorname
Familienname
Wohnadresse
Telefonnummer
Sollten Sie weitere Personen anmelden wollen, die mit Ihnen dauerhaft in einem Haushalt
leben und mit Ihnen eine gemeinsame Meldeadresse haben, so listen Sie diese Personen
bitte hier auf (nicht mehr als drei Personen möglich):
Vorname und
Familienname
Vorname und
Familienname
Vorname und
Familienname
Sollten Sie weitere Personen anmelden wollen, so verwenden Sie bitte ein weiteres
Anmeldeformular.
Sollten Sie oder die von Ihnen angemeldeten Personen planen nach Weihnachten nicht an
der angegebenen Wohnadresse erreichbar zu sein, so geben Sie bitte auch auf, wie das
Gesundheitsamt Sie und/oder die von Ihnen angemeldeten Personen im Notfall erreichen
kann.

Bitte wenden und auch Text auf der Rückseite beachten.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Anmeldung:
1. Möglichkeit:

Anmeldung per Briefeinwurf in den Briefkasten vor der Tür des
Pfarrbüros hier in St. Wilhelm bzw. per Post an folgende Adresse:
Katholische Gemeinde St. Wilhelm, Gemeindeteam, Hohnerkamp 22
22175 Hamburg.

2. Möglichkeit:

e mail an das Gemeindeteam St. Wilhelm. Die e mail Adresse lautet:
gemeindeteam@st-wilhelm.de. Auch bei einer Anmeldung per e mail,
benötigen wir die oben abgefragten Daten.

Bitte melden Sie sich nur entweder per Briefeinwurf oder per e mail an. Die Vergabe der
Plätze erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.
Auf Basis der Anmeldungen werden wir Gästelisten zu jedem Gottesdienst erstellen.
Diese Gästelisten werden den Ordnern jeweils vor dem Gottesdienst zu Verfügung gestellt,
damit die Besucher auf der Liste abgehakt und zu ihren Plätzen geleitet werden können. Die
Listen werden nach dem Gottesdienst unter Verschluss aufbewahrt und nach 14 Tagen
vernichtet.
Wir können leider nur die Personen zu den Gottesdiensten zulassen, die auf den jeweiligen
Gästelisten stehen. Nur so können wir vermeiden, dass sich vor der Kirchentür
Ansammlungen bilden von Personen, die noch hoffen eingelassen zu werden, falls Plätze frei
bleiben. Wir bitten Sie dringend, sich von der Gästeliste streichen zu lassen, falls sich nach
Anmeldung herausstellen sollte, dass Sie oder von Ihnen angemeldete Personen nicht zu
dem jeweiligen Gottesdienst kommen können. Auf diese Weise könnten dann „Ihre“ Plätze
an solche Besucher vergeben werden, die auf der Warteliste stehen.
Ps.: Wir suchen dringend – insbesondere für die Weihnachtsgottesdienste – Ordner.
Ordner mögen sich bitte bei Regina Kittel oder beim Gemeindeteam melden. Sollte sich
keine ausreichende Anzahl von Ordner zur Verfügung stellen, sind wir gezwungen,
Gottesdienste abzusagen.

