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Schutzkonzept für den WEC-Treff am 18. September 2021 
 

Version: 14.09.2021 

Das folgende Schutzkonzept wird regelmässig der aktuellen Situation angepasst. 

Bitte überprüfen Sie kurz vor dem Durchführungsdatum die aktuellste Version. 

 

Da wir mehr als 50 Besucher erwarten, wird der Anlass mit Zertifikatspflicht durchgeführt. 

Wir halten uns ans Schutzkonzept der Freikirchen vom 13.09.2021 in der Version mit 

Zertifikat: https://freikirchen.ch/wp-content/uploads/2021/09/2021_09_13-

Schutzkonzept-Freikirchen-Version-mit-Zertifikat.pdf 

 

Der WEC-Treff wird dadurch für Teilnehmende ohne Masken und Abstandsregeln möglich 

sein, worüber wir uns natürlich freuen. Auf der anderen Seite ist uns bewusst, dass die 

Zertifikatspflicht einen Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt. Leider sehen wir uns 

gegenwärtig nicht in der Lage, andere Massnahmen umzusetzen. Zugang zum WEC Treff 

werden daher nur Teilnehmende haben, welche die drei G’s erfüllen (geimpft, getestet 

oder genesen) und dies mit einem Zertifikat belegen können. Bis Ende September können 

Tests gratis durchgeführt werden. 

 

Verantwortliche Person für die Schutzmassnahmen ist Markus Schmarewski. 

 

Besondere Bestimmungen:  

• Vor dem Kontrollbereich ist darauf zu achten, dass der Abstand von 1.5 Meter 

zwischen den Teilnehmenden eingehalten wird. 

• Alle teilnehmenden Personen sind angehalten sich regelmässig die Hände zu waschen 

oder zu desinfizieren. Dafür stehen Desinfektionsdispenser im Eingangsbereich oder 

Waschbecken mit Seife im Sanitärbereich zur Verfügung. 

• Am Eingang wird das Covid-Zertifikat kontrolliert. Das Zertifikat kann ausgedruckt oder 

digital auf dem Handy vorliegen. (bitte Covid-Zertifikat und entsprechendes 

Ausweisdokument bereithalten) 

• Das Tragen einer Gesichtsmaske ist beim Aufenthalt in den Gebäuden nicht mehr nötig. 

• Personen unter 16 Jahren sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. 

• Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren besteht eine Maskenpflicht, wenn sie 

kein gültiges Zertifikat vorweisen können. 

• Kinder unter 12 Jahren sind von der Maskentragpflicht und der Abstandsregel 

untereinander ausgenommen. 

• Personen die krank sind oder mit erkrankten Personen in einem Haushalt leben bzw. 

engen Kontakt haben, dürfen an den Veranstaltungen nicht teilnehmen.  

• Die Konsumation (Begrüssungskaffee, Mittagessen, etc.) in Innenräumen ist mit 

Zertifikat unbeschränkt möglich. 
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