
Ökumenischer Osterweg 2021- Allgemeine Infos 

Hallo, 

und herzlich willkommen zu dem ökumenischem Osterweg. Es freut uns sehr, dass Sie sich 

Zeit genommen haben diesen Weg zu gehen. Wir haben uns in den letzten Wochen viele 

Gedanken darüber gemacht, wie er gestaltet werden könnte. Das Thema ist „Mit Jesus auf 

dem Weg nach Jerusalem“. Dazu haben wir 10 Stationen (Dauer jeweils 5-10 min) 

organisiert, die Sie auf dieser Reise begleiten sollen. Die Stationen sind mit einem Schild 

gekennzeichnet, welches Sie nur schwer übersehen können. Da das aber trotzdem 

vorkommen kann, liegt in Ihrer Tüte noch eine Wegkarte bei. Der Start ist hier, bei der ev. 

Kirche und das Ende befindet sich bei der Schelmenklinge. Jede Station wird Ihnen einen 

kleinen Impuls sowie Aufgaben für unterschiedliche Altersgruppen bieten. Zudem wird es bei 

allen Stationen etwas Interaktives geben. Am besten wäre es, wenn Sie für den gesamten 

Weg eine Zeit von 2-3 Stunden einplanen würden. Falls das zu viel ist, können Sie natürlich 

auch jederzeit aufhören und wann anders weitermachen. Dass wir uns 2000 Jahre 

zurückbegeben werden, ist keine Ausrede die Hygienevorschriften zu missachten. Corona 

existiert natürlich trotzdem noch. Deswegen ist das Halten an das untenstehende 

Hygienekonzept Pflicht. Die einzelnen Stationen sind so gestaltet, dass sie problemlos mit 

den geltenden Regeln absolviert werden können. Zudem werden einige Stationen in der 

Nähe des Klosters aufgebaut sein. Das Betreten des Klosters (d.h. hinter den Mauern) ist 

aber verboten, selbst wenn die Tore geöffnet sein sollten. Wie Sie vielleicht wissen, befindet 

sich dort ein Seniorenheim, weswegen wir um Ihr besonderes Verständnis bitten. Wenn Sie 

das einhalten und noch ein wenig Offenheit für die Impulse mitbringen, kann der 

Spaziergang durch unsere schöne Stadt ein besonderer werden. Wir freuen uns, dass Sie 

teilnehmen und wünschen Ihnen Viel Spaß! 

LG 

Ec- Jugendarbeit, ev. Kirchengemeinde, kath. Kirchengemeinde, SV Lorch-Waldhausen und 

das evangelische Familienzentrum 

Hygienekonzept:  

◦ Abstand halten von 2m zu Personen aus einem anderen Haushalt 

◦ Die Stationen sind so gestaltet, dass sie 5 – 10 Minuten Zeit zur Bearbeitung 

benötigen, sodass es keine Menschenansammlungen gibt 

◦ Die Stationen dürfen immer nur von einer Gruppe gleichzeitig gemacht 

werden. Falls eine Station schon besetzt ist, muss man warten bis diese 

wieder frei ist.  

◦ An jeder Station an denen etwas angefasst werden soll, steht 

Desinfektionsmittel bereit, um davor und danach die Hände zu desinfizieren 

◦ An den Stationen gilt Maskenpflicht 

◦ An der ersten Station in der Stadtkirche müssen die ausliegenden 

Anmeldezettel ausgefüllt werden 



◦ Von der Schelmenklinge aus, soll der Weg durch das Götzental zurück in die 

Stadt genommen werden. 

◦ Die Hygieneregeln sind im Vorfeld veröffentlicht und liegen an den Stationen 

aus. 

◦ Einzelne Stationen betreffende Hygieneregeln, werden auf den jeweiligen 

Stationen Zettel vermerkt 

◦ Bei Stationen, an denen Material nacheinander von mehreren Personen 

angefasst werden soll, müssen die Gegenstände danach desinfiziert werden. 

◦ Das Gelände des Klosters darf nicht betreten werden, alle Stationen befinden 

sich außerhalb der Klostermauern 

 

Hier ist die Wegkarte (Bitte beachten Sie, dass Sie den Weg durch das Götzental als Rückweg 

nehmen) :  

 


