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Gemeinde INFORMATION UPDATE 

Liebi Gschwüschterti 

Es ist wirklich toll, dass sich die Corona Situation soweit entspannt hat, dass der Bundesrat grössere 

Lockerungsschritte entscheiden konnte. Einiges betrifft auch uns. Darum möchten wir euch kurz über 

die Situation informieren, über Veränderungen wie auch über Aspekte, welche gleich bleiben. 

Was bleibt… 

Die Maskenpflicht in Innenräumen bleibt, und zwar bei allen Veranstaltungen, Treffen (bspw. Gebet) 

und Sitzungen, für alle Personen ab 16 Jahren. Ebenso gilt es nach wie vor, einen Stuhl Abstand 

zwischen Menschen unterschiedlicher Haushaltungen leer zu lassen und wo immer möglich den Abstand 

von 1,5m zu wahren. Natürlich gelten auch immer noch die Hygieneregeln. Und nicht zuletzt ist es 

weiter angebracht, möglichst oft und gut die Räumlichkeiten zu lüften. 

Es darf weiterhin – mit Maske – gesungen werden, sitzend oder stehend am Platz. 

Wir werden immer noch ein Schutzkonzept sowie Sicherheitsverantwortliche haben und auch gewisse 

Massnahmen wie bspw. Bodenmarkierungen, Maskenangebot und Desinfektionsstationen führen.  

Menschen, welche nach der Teilnahme an einer Gemeindeaktivität an Covid erkranken, sind wie bisher 

angehalten, dies der Gemeindeleitung (via Sekretariat oder Pastoren) zu melden. 

Was sich ändert… 

Wir dürfen wieder mehr Besucher empfangen, wir dürfen unsere Kapazitäten zu 2/3 ausschöpfen. Das 
heisst, dass wir bis zu rund 190 Personen (Schöpfli mit Tischen mitgezählt) im Gottesdienst live vor Ort 
haben können.  

Weil auch die Tracingpflicht für Veranstaltungen nicht mehr gilt, muss man sich für den Gottesdienst 
nicht mehr anmelden. Falls wir bei der Zählung merken, dass wir das mögliche Kontingent (beinahe) 
ausschöpfen, müssten wir die Anmeldung wieder einführen, um Überbelegungen zu vermeiden. 

Der Kidstreff am Sonntag muss nicht mehr als getrennte Veranstaltung geführt werden, wir dürfen uns 
also innerhalb des Gebäudes wieder frei bewegen. 

Auch für das Chilekafi gelten fast keine Restriktionen mehr, das Schöpfli darf wieder genutzt werden. 
Zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1,5m eingehalten werden. Pro Tisch muss mindestens eine 
Person ihre Kontaktdaten fürs Tracing hinterlassen. Dasselbe gilt für alle Veranstaltungen drinnen mit 
Konsumation (Trinken und/oder Essen). Solange man am Tisch sitzt, darf man die Maske ausziehen. 

Im Aussenbereich gilt es nur noch, den Abstand von 1,5m einzuhalten (stehend oder zwischen den 
Tischen). Es kann frei konsumiert werden und die Maskenpflicht ist aufgehoben.  

Wir freuen uns sehr, dass wir damit wieder einen grossen Schritt in Richtung Normalität gehen können. 
Auch wenn die Zahlen massiv gesunken sind, gilt es aber, wie Bundesrat Berset treffend gesagt hat, 
nicht übermütig zu werden, sondern weiterhin achtsam mit der Situation umzugehen und aufeinander 
achtzugeben. 

Sit riich gsägnet 
david 


