
 

 
 
 
 
Mitteilung der EGW-Leitung vom 19. Januar 2022 
 
 
Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten 
Liebe Mitarbeitende 
 
Der Bundesrat hat heute die bisher geltenden Massnahmen bis am 31. März 2022 
verlängert, mit einigen Modifikationen: 
 

• Die Homeoffice-Pflicht gilt bis Ende Februar, ebenso die Kontaktquarantäne.  

• Die 2G- und die 2Gplus-Regel für gewisse Innenräume, die ausgeweitete 
Maskenpflicht innen, die 3G-Regel für Veranstaltungen draussen ab 300 Personen 
sowie die Einschränkung privater Treffen (wie bisher) gelten provisorisch bis Ende 
März, d.h. der Bundesrat überprüft laufend, ob die Entwicklung der Pandemie eine 
frühere Aufhebung der Massnahmen zulässt. 

• Die Gültigkeit der Impf- und Genesungszertifikate wird per Ende Januar  
auf 270 Tage verkürzt. 

• Die Pflicht zur Erhebung von Kontaktdaten (z.B. für religiöse Veranstaltungen) wird 
angesichts der eingeschränkten Kontaktquarantäne aufgehoben. Das heisst, dass in 
Gottesdiensten unter 50 Personen ab dem 25. Januar 2022 keine Kontaktdaten-
erhebung mit Listen mehr gemacht werden muss. 

• Das Schutzkonzept für Freikirchen ohne Zertifikat und das FAQ wird bis am 25. Januar 
überarbeitet und wird unter https://freikirchen.ch/corona-schutzkonzept-fuer-
freikirchen/ abrufbar sein. 

• Alle weiteren Details sind in der Medienmitteilung von heute zu entnehmen: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
86839.html 

 
Der nächste Entscheid des Bundesrates ist am 2. Februar 2022 zu erwarten. 
 
Trotz der enorm hohen Zahlen von Infektionen, jedoch weniger starken Verläufen aufgrund 
der Omikron-Variante, scheint die Entwicklung der Pandemie hoffnungsvoller als auch 
schon. 
 
Mit einem Segensgruss aus dem Kolosserbrief wünsche ich euch Freude von Gott! 
 
«Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut! Als Glieder 
eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll 
Dankbarkeit gegenüber Gott! Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen 
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Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten 
Weg; tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat.  
Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar und 
aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen 
von Jesus, dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.» (Kol 3,15-17) 
 
Herzliche Grüsse 
 
für die Leitung und die Geschäftsstelle 
 
Thomas Gerber 
Organisation und Kontakte 
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