
Wichtige Infos für die Besucher vom Alpen-Gottesdienst  

 
 
Bereits zum sechsten Mal laden Kirchen und Freikirchen zum aussergewöhnlichen Ferien-Alpen-

Gottesdienst ein. Diesmal sind 12 Kirchgemeinden mit dabei. Da der 1. August mitten in den 
Schulferien liegt, laden wir umso herzlicher alle aus nah und fern zu diesem speziellen Got-
tesdienst ein. 

Da es das Alpenkino nicht mehr gibt, haben wir uns nach einer neuen Wiese umgeschaut – und 
diese in Bachtel-Orn, oberhalb der Bachtel-Ranch gefunden.  

Der Gottesdienst findet draussen statt und jede Person muss selbst überdenken, ob die Her-
ausforderung (Sonne, Anstrengung, Sitzmöglichkeit, Transport) passend ist. 
Von der Infrastruktur und dem Comfort her wurde der ganze Anlass vereinfacht. So bringt 
zum Beispiel jeder seine Sitzgelegenheit selbst mit.  
Der ganze Gottesdienst wird (passend zum Umfeld) «in Mundart gehalten». 

Der Gottesdienst startet um 10.00 Uhr. Wir sind dankbar für alle, die früh genug (mit Velo / Töff 
/ zu Fuss  / mit Fahr-Gemeinschaften) kommen.  

Es besteht ein Covid-Schutzkonzept. Die wesentlichen Aspekte sind, dass beim Sitzen der emp-
fohlene Abstand eingehalten wird. Auf das Tragen einer Maske sowie eine Registration dür-
fen wir verzichten.  

Kleinkinder bleiben während der ganzen Zeit bei ihren Eltern und unter deren Aufsicht. Platz-
möglichkeiten zum krabbeln etc. gibt es auf dem Gelände genügend.  

Für Kinder von ca. 4-12 Jahren wird ab 9.30 Uhr ein separates Kinderprogramm geboten. Es lohnt 
sich also, als ganze Familie zu kommen! 

Es wird keine Verpflegung angeboten. Jeder ist für sein Wohl (Zopf, Getränk, etc.) selbst zuständig 
😊😊.  

Auf dem Gelände stehen zwei WC-Kabinen, welche auch über Seife und Wasser verfügen.  

  



Die Besucher mit dem Auto bitten wir, ihre Gefährte beim Alpenbad zu parkieren. Besucher, 
welche nicht so gut zu Fuss unterwegs sind, können beim TCS-Parkplatz ausgeladen wer-
den.  
Wie jedes Jahr wird uns ein Parkdienst behilflich sein. Wir sind dankbar, wenn ihr geduldig 
in der Autoschlage wartet und mit dem euch angewiesenen Platz zufrieden seid 😊😊.  
Bitte rechnet für das Parking (inkl. Wartezeit) und den Fussweg genügend Zeit ein.  

 

Bitte kleidet euch dem Wetter entsprechend – und vergesst den Hut und die Sonnencreme 
nicht.  
Bei wirklich schlechtem Wetter, findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Hinwil 
statt (Parkplätze auf dem Gemeindeplatz Hinwil nutzen). – Bei zweifelhafter Witterung gibt 
ab Samstagmittag Info-Tel. 041 526 81 25 Auskunft, wo der Gottesdienst stattfindet.  

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam in Gottes freier Natur singen, beten, Gottes Wort hören und 
Gemeinschaft haben können. Es ist eine Freude, dass wir den Projektleiter von AVC Schweiz, 
Sacha Ernst, als Referent bei uns haben dürfen.  

Gerne möchten wir dem Referenten eine kräftige Kollekte für die Anliegen und Projekte der AVC 
Schweiz mitgeben. Diese setzt sich aus den eingegangenen Gaben – abzüglich der für die 
Durchführung aufgewendeten Fixkosten – zusammen.  

Wir freuen uns sehr auf den ALPEN-Gottesdienst – die Leiterschaft von 12 Freikirchen/Kirchen 
 
 
 
 
Hier nochmals die wichtigsten Punkte in aller Kürze: 

● Jeder bringt seine Sitzgelegenheit, Sonnenschutz, Getränk selbst mit. 
● Das Schutzkonzept ist einzuhalten (beim Sitzen Abstand halten).  
● es ist wichtig, dass jede Gemeinde gut informiert ist betreffend Anfahrt. 
● die Leute sollen nicht erst 15 Minuten vor Beginn anfahren - unbedingt genug früh an-

reisen. 
  Es braucht auch einige Minuten Fussmarsch vom Parkplatz bis zur Wiese. 

● die BesucherInnen sollen nur auf den zugewiesenen Parkplätzen parkieren. 
● die Anweisungen der Parkplatzeinweiser sind zu befolgen. 


