Wichtige Infos für Besucher vom dem Alpen-Gottesdienst 2019

Bereits zum fünften Mal laden Kirchen und Freikirchen zum aussergewöhnlichen Ferien-AlpenGottesdienst ein. Diesmal sind es gar 17 Kirchgemeinden. Da der 4. August mitten in den
Schulferien liegt, laden wir umso herzlicher alle aus nah und fern zu diesem spez. Go. ein.
Alpenkino.ch (rund um Fam. Pally) geben uns wieder Gastrecht mit ihrer imposanten
Infrastruktur und dienen uns auch mit Manpower. Es gilt darum, ihnen und ihren genialen
Mitarbeitern herzlich zu danken. Dies tun wir auch damit, wenn alle Besucher genug früh
kommen und geduldig in der Autoschlange warten, bis ein Anweiser den Auto-Abstellplatz
zuweist und zufrieden mit dem angewiesenen Platz ist 😊😊.
Auch dann braucht man sicher noch einige Minuten bis man auf der Event-Wiese ist.
Der Gottesdienst findet draussen statt und jede Person muss selber überdenken, ob die
Herausforderung (Sonne, Anstrengung, Platz = Heuballen ohne Rückenlehne) passend ist.
Neu gibt es eine gemeinsame Wanderung zum Hasenstrick
8:10 Uhr ab Rüti, Bahnhof via Tann und Breitenmatt (Treffpunkt mit anderen Wandernden
Bushaltestelle Dürnten). Oder ab 8:15 ab Dürnten, Kirche via Oberdürnten und Breitenmatt
(Treffpunkt mit anderen Wandernden Bushaltestelle Dürnten, J.-C.-Heer-Strasse). Oder
wenn man mit Bus 882 ab Bahnhof Bubikon kommt, um 9:19 Uhr ab Bushaltestelle Dürnten,
noch für eine kürzere Etappe. Genaue Infos (spez. Flyer) auf www.alpengottesdienst.ch
Wir möchten auch diesmal versuchen den Gottesdienst möglichst pünktlich um 10 Uhr zu
beginnen und sind dankbar für alle, die früh genug (mit Velo/Töff oder gerne mit Fahrgemeinschaften) kommen, oder erwähnte Wandergemeindschaft.
Die traumhafte Aussicht kann man gut vorher noch etwas geniessen, zumal es auch Kaffee
mit Zopf/Brot und Getränke vor dem Gottesdienst zu kaufen gibt. Im Rahmenprogramm
wird der Jodlerclub Heimet von Hinwil mit dabei sein, eine Pantomimegruppe
(theartbeat.ch) und die Worshipgruppe david-dienst.ch - bitte mit Applaus nicht sparen .
Bitte dem Wetter entsprechend kleiden, Hut und Sonnencreme nicht vergessen. Bei wirklich
schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Hinwil statt
(Parkplätze auf dem Gemeindeplatz Hinwil nutzen). Auskunft, ob Wiese oder Kirche gibt
eine Tel-Sprachinfo ab Samstagmittag, die man unter Info-Tel. 041 526 81 25 abrufen kann.
Kleinkindern bleiben immer bei den Eltern und unter deren Aufsicht. Platzmöglichkeit zum
krabbeln etc. gibt es auf dem Gelände genügend. Die Kinder von ca. 5-10 Jahren gehen kurz
vor der Predigt zu einem anderen Platz für ein Kinderprogramm. Es lohnt sich also ganz
sicher, als ganze Familie zu kommen, die haben es in den Vorjahren auch stets genossen.

Nach dem Alpen-Gottesdienst muss niemand heimgehen, denn das Alpenevent-Team bietet
uns als Kirchen zu normalen Preisen, Wurst, Brot, Getränke aller Art (auch Kaffee) an. Auch
was gediegeneres zum essen gibt es nebenan im Rest. Hasenstrick, die Mitgastgeber sind.
Lasst uns das Angebot nutzen! (bitte keine Selbstversorgung aufs Gelände mitnehmen – verboten !!)
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam in Gottes freier Natur singen, beten, Gottes Wort hören
und Gemeinschaft haben können. Es ist eine Freude und Ehre, dass wir den Leiter der
schweizerischen evangelischen Allianz, Matthias Spiess (Gossau-ZH) als Referent haben
dürfen. Der ganze Gottesdienst wird (passend zum Umfeld) «nur in Mundart gehalten».
Dabei wollen wir auch Gutes tun und eine kräftige Kollekte zusammentragen (letztes Jahr
konnten wir etwas über fünftausend Franken an den Skater-Park Wetzikon
übergeben und für Referent, Technik, Organisation nur gerade zweitausend
ausgeben. Dieses Jahr geht Fr. 1'000.- an david-dienst.ch (worship) und
hoffentlich grosser Überschuss soll an das SEA-Jugendprojekt «pray» gehen.
Wir freuen uns sehr auf den ALPEN-Gottesdienst – die Leiterschaft von 17 Freikirchen/Kirchen
Hier nochmals die wichtigen und klaren Punkte vom Alpenfestivalteam selber geschrieben:
ich schreibe Dir nochmals wegen der Infos an die GD-Besucher betreffend Anfahrt:
●
●
●
●
●
●

es ist wichtig, dass jede Gemeinde gut informiert betreffend Anfahrt
die Leute sollen nicht erst 15 Minuten vor Beginn anfahren - unbedingt genug früh
anreisen, es gibt auch Kaffee +.
es braucht auch einige Minuten vom Parkplatz bis zum Festgelände
die BesucherInnen sollen nur auf den vorgegebenen Parkplätzen parkieren
die Anweisungen der Parkplatzeinweiser ist zu befolgen
hier der Link zu den Informationen & Gastgeber: www.alpenkino.ch (unten, unter Anfahrt)

