Einladung zum privaten Dreikönigstreffen
Zürich, 29. November 2020

Hallo zusammen,
wie Ihr vielleicht auf der Pilgerseite gelesen habt, hat das Pilgerzentrum das
traditionelle Suppenessen nach dem Gottesdienst zum Dreikönigstag abgesagt.
Wir finden ein gemütliches Beisammensein am Dreikönigstag jedoch wertvoll.
Darum haben wir beide unabhängig vom Pilgerzentrum die Huben Hütte in
Rümlang gemietet. Dort werden wir im Wald Feuer machen, Suppe, heissen Tee,
Brot, Wein und Kuchen anbieten. Selbstverständlich ist es in dieser Coronazeit
zentral, dass sich niemand ansteckt. Deshalb müssen die dann gültigen
Bestimmungen des BAG eingehalten werden. Im Moment ist die Gruppengrösse
auf 10 Personen beschränkt. Bei der Hütte dürfen pro Zeitfenster also maximal 10
Personen anwesend sein!

Unser «Dreikönigs take-away 2021» wird am Mittwoch, 6. Januar 2021 von
11.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet sein. Anschliessen werden wir die Hütte
wieder abgeben und uns für den Dreikönigstags-Gottesdienst bereit machen.
Wir stellen uns das so vor: Jede/r
• findet seinen/ihren idealen Weg zur Hütte
• deckt sich mit Essen/Trinken ein, findet einen Essplatz
• verabredet sich entsprechend der erlaubten Gruppengrösse von 8 Personen
mit denen, die er/sie treffen möchte und wählt das Zeitfenster. Dazu haben
wir ein Doodle eingerichtet. Hier der Link zum Doodle:
• https://doodle.com/poll/45yw2idhgkcic63v?utm_source=poll&utm_medi
um=link
• Nach denn zur Zeit geltenden Bestimmungen ist die Teilnahm pro Termin
auf 10 Personen (8 Gäste und wir beiden Veranstalter) beschränkt. Im
Doodle seht ihr, wann diese Zahl erreicht ist.
• bringt einen Becher/Teller/Löffel/Serviette mit
• eine Iso-Sitzunterlage (z.B. Luftpolsterfolie) ist empfehlenswert
• wer irgendetwas braten will, bringt es selbst mit
• Bei der Hütte liegen zwei Listen auf: eine mit den angemeldeten Personen,
auf der Ihr Euch zwecks Präsenzkontrolle abhacken könnt
• Falls Ihr Menschen kennt, an die im Gottesdienst aber besonders gedacht
werden soll, tragt ihre Namen bitte in die aufliegende Liste ein
• Wir bedienen mit Masken, bleiben auf Distanz und stehen für Gespräche
leider nicht zur Verfügung, da wir desinfizieren und darauf achten müssen,
dass nie mehr als 10 Personen bei der Hütte sind
• Sprecht Euch betreffend Teilnahme mit anderen Pilgerinnen und Pilgern ab
und leitet diese Einladung an sie weiter, falls sie noch keine erhalten haben.
Lust, teilzunehmen?
Wir benötigen von Euch die Namen, Wohnadresse, E-Mail und Telefonnummer
Zu senden an andreas.bruderer@gmail.com oder iren.bruderer@me.com

Bitte nicht ans Pilgerzentrum senden, da dies keine Veranstaltung des
Pilgerzentrums ist! Die Huben Hütte sieht ungefähr so aus:
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und falls noch jemand das ‘rendez-vous’ auf dem Bundesplatz verpasst hat wie
wir, empfehlen wir online:
https://www.youtube.com/watch?v=UDM0zJqDpjc

Mögliche Ziele für Spaziergänge: alte Sternwarte Rümlang, Katzensee, Haslisee
mit Aussicht auf Regensberg, Riedenholzhof mit Wasserbüffeln, Hofladen
Tempelhof mit Hirschen, Reitstall Weber und diverse Ponyhöfe.

