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Schutzkonzept /Hygienemassnahmen 

 

Liebe Vineardiner und Vineyardinerinnen, 
mit grosser Freude dürfen wir euch mitteilen, dass wir unsere Gottesdienste ab dem 31. Mai 2020 

wieder starten können. Wir wollen uns jedoch an die Auflagen des BAG halten und gewisse 

Änderungen in Kauf nehmen, um unser aller Gesundheit willen. Bitte helft uns, die untenstehenden 

Punkte konsequent einzuhalten:  

• Wir bitten dich nur dann zum Gottesdienst zu kommen, wenn du dich gesund fühlst, keinen 

Husten, kein Fieber oder andere Erkältungssymptome hast oder in den letzten 

14 Tagen gehabt hast. Dies gilt für Erwachsene und Kinder.  

• In der Praise Base wird beim Eingang sowie bei den WCs ausreichend Desinfektionsmittel zur 

Verfügung stehen. Wenn du zum Gottesdienst kommst sowie vor und nach der WC-

Benutzung desinfiziere bitte deine Hände. 

• Beim Eingang stehen Schutzmasken zur Verfügung. Es gibt keine offizielle Tragpflicht.  

• Bis auf Weiteres wird beim Eingang eine Liste aufliegen, um deine Personalien einzutragen. 

Bitte bring dafür dein eigenes Schreibmaterial mit, dass wir so Übertragungen 

verhindern können. 

• Bei Begrüssungen und während des ganzen Gottesdienstes ist auf jeglichen 

Körperkontakt zu verzichten (einschliesslich Handauflegen während des Gebets etc.). 

• Die Praise Base wird wöchentlich gereinigt und die Sitz- und Abstellflächen desinfiziert.  

• Der Kiosk und die Küche sind geschlossen bis weitere Lockerungen vom Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) angekündigt werden.  

• Im Saal dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten. Bitte vermeide Ansammlungen im 

Treppenhaus und vor dem Saal. 

• Die Stuhlordnung ist so plaziert, dass die Abstandhaltung gewährleistet ist. Bitte 

verschiebe keine Stühle.  

• Personen, welche der Risikogruppe angehören, wird empfohlen, den Gottesdienst nicht zu 

besuchen, sondern die Gottesdienste weiterhin über elektronische Hilfsmittel zu hören. Wir 

werden die Predigt und den Worship in den Chats zur Verfügung stellen.   

• Der Kindergottesdienst für die 0-3 Jährigen findet (unter gegebenen Hygienemassnahmen) 

statt. 



 

• Für die älteren Kinder findet der Kindergottesdienst nur bei schönem Wetter draussen statt 

(da der Sicherheitsabstand in den Räumlichkeiten leider nicht gewährleistet werden kann). 

Bei schlechtem Wetter können die älteren Kinder im Gottesdienst im Plenum teilnehmen. Die 

Eltern werden dafür verantwortlich sein, dass die Kinder sich an die Schutzmassnahmen 

halten.  

 

Wir wissen zwar, dass diese Auflagen eine gewisse Einschränkung bedeuten. Dank diesen 

Auflagen können wir jedoch wieder gemeinsam Gott feiern und Ihm die Ehre geben, die Ihm 

gebührt. 

Für das Leitungsteam der Vineyard Langenthal 


