
Christvesper am 24.12. 

           um 16 Uhr 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadion am Hessenteich (überdachte Tribüne) 

Am Leithenhaus 14 | 44892 Bochum  
 
Zugang nach Anmeldung  
info@bochum-ost.feg.de   
oder 0234 / 9 27 15 87 (AB) 
 

Bitte Rückseite wahrnehmen! 
 
Ein gemeinsames Angebot von  

 
              

 
 
 
 

& 

mailto:info@bochum-ost.feg.de


 
 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht nur für Christen eine besondere Zeit und 
gerade in dieser Pandemie, die besondere Herausforderungen mit sich bringt, ist es 
wichtig als Gesellschaft zusammenzustehen, gemeinsam zu agieren und uns gegenseitig 
zu stärken - z.B. durch Zuspruch bzw. Ermutigung an diesem wichtigen Fest der Christen-
heit. 
 

In Kooperation mit der Werbe- und Aktionsgemeinschaft Bochum Langendreer (WAB 
Langendreer) und dem Fußballverein SV Langendreer 04 laden wir Sie als Freie 
evangelische Gemeinde Bochum-Ost herzlich ein, unsere Christvesper am Heiligen 
Abend zu besuchen, die 'corona-konform' durchgeführt wird bzw. eine möglichst große 
Sicherheit bietet, damit gerade auch Familien einen unbeschwerten Weihnachts-
gottesdienst feiern können. 
 

Da die meisten Infektionen in Innenräumen bzw. bei ungenügendem Abstand passieren, 
bekamen wir dankenswerterweise die Erlaubnis der Stadt Bochum, diesen besonderen 
Gottesdienst im Stadion am Hessenteich bzw. dort im Bereich der überdachten Tribüne 
durchzuführen. 
Somit werden Sie als Besucher von oben beschützt und gleichzeitig gut durchgelüftet.  
Da es dort keine Sitze gibt, bringen Sie sich doch eine Sitzunterlage/-kissen o.ä. mit. 
 
Des Weiteren ist Ihre Mithilfe gefragt, damit es gut gelingen kann. 
 

1. Bitte melden Sie sich bis spätestens 23. Dezember über E-Mail bzw. Telefon 
 (AB nutzen) an. Geben Sie bitte dabei Namen, Adresse und Anzahl der Personen 
 an, da wir verpflichtet sind, eine Kontaktliste zu erstellen, die datenschutzkonform 
 gehandhabt und nach 14 Tagen vernichtet wird. 
 Wenn Sie uns Ihren Geimpft-/Genesen-Status dabei direkt mitteilen, z.B. durch Foto 
 Ihres Zertifikats, erleichtert es uns die Kontrolle am Eingang enorm, wo Sie dies 
 vorlegen müssen. 
 Bitte planen Sie ein bisschen Zeit am Einlass ein, der ab 15:30 Uhr möglich ist. 
 SchülerInnen gelten als getestet. 
 

2.  Auf dem Gelände desinfizieren Sie bitte nicht nur Ihre Hände, sondern halten Ab-
 stand zu anderen Haushalten und tragen bitte eine medizinische Maske. Dies er-
 laubt es uns dann auch, dass wir miteinander singen können. 
 

3.  Bitte achten Sie mit darauf, dass wir bzw. die Kinder       nicht in abgesperrten Berei-

 chen unterwegs sind. Ebenso weisen wir darauf hin, sich sorgsam auf dem Gelände 
 zu bewegen und auf Stolperkanten zu achten. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro der Freien 
evang. Gemeinde. Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage www.bochum-ost.feg.de  
 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Fest! 
 

http://www.bochum-ost.feg.de/

