Mitteilung der EGW-Leitung vom 16. Februar 2022
Liebe Bezirkspräsidentinnen, liebe Bezirkspräsidenten
Liebe Mitarbeitende
Es könnte sein, dass dies tatsächlich das letzte Update in Sachen Corona-Massnahmen ist. Die
Entwicklung der Pandemie verläuft weiterhin so positiv, dass der Bundesrat die meisten
Massnahmen zurückgerufen hat. Das heisst, ab heute Mitternacht werden aufgehoben:
• Die Zugangsbeschränkungen mittels Zertifikat (3G-, 2G- und 2G+-Regel) zu Einrichtungen und
Betrieben wie Kinos, Theatern und Innenbereichen von Restaurants sowie bei
Veranstaltungen.
• Die Maskenpflicht in Läden und in Innenbereichen von Restaurants sowie von öffentlich
zugänglichen Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen und am Arbeitsplatz.
• Die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen.
• Die Einschränkungen privater Treffen.
Die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen (ohne Bewohnende
von Alters- und Pflegeheimen) sowie die Isolationspflicht bleiben bis voraussichtlich Ende März 2022
bestehen. Einzelne Einrichtungen können eine Maskentragpflicht voraussetzen (z.B. Arztpraxen).
Ebenso hat die Berner Kantonsregierung ab morgen die Maskentragpflicht an den Schulen
aufgehoben.
Die Medienmitteilung des Bundesrates ist hier zu finden:
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87216.html
Für das Leben in den Bezirken bedeutet der heutige Entscheid des Bundesrates: Es gibt keine
Einschränkungen mehr. Es gibt keine Zugangsbeschränkung mehr auf 50 Personen, keine
Maskentragpflicht, keine Zertifikatspflicht, keine Einschränkungen beim Singen, beim Kirchenkaffee
und gemeinsamen Mittagessen, keine Beschränkung von Kleingruppen, Bezirksversammlungen,
keine Auflagen mehr bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, keine Bedingungen mehr für
Lager, Gemeindewochenenden usw.
Die Plakate «Maskentragpflicht» können abgehängt werden. Desinfektionsmittelständer sind aber
weiterhin sinnvoll. Auch wenn die Vorgaben nun aufgehoben sind, der Regierungsrat mahnt weiter
zur Vorsicht: Bei Symptomen soll weiterhin möglichst rasch getestet werden. Die Menschen werden
sich freiwillig entscheiden können, ob sie bei einer Veranstaltung eine Maske tragen wollen.
Es kommt einen eigenartig vor, dass es keine Einschränkungen mehr gibt, die das Leben in den
Bezirken betreffen. Doch der vor uns liegende Weg will mit Bedacht gegangen werden. Die Pandemie
mit ihren vielen Nebenerscheinungen hat Spuren in unseren Herzen hinterlassen. Beziehungen
haben sich verändert. Es sind Freundschaften entstanden. Man ist einander in schweren Momenten
zur Seite gestanden. Andere sind aber einander fremd geworden, weil man sich von einer Seite
kennengelernt hat, wie man es nicht vermutet hätte. Verhärtungen wurden spürbar. Wieder andere
haben sich ganz aus dem Bezirk oder der Gemeinde zurückgezogen.
Es kommt eine herausfordernde Zeit auf uns zu. Mit den beiden angefügten Papieren
(Hilfestellungen für die Zeit nach Corona der Geschäftsstelle EGW, Impulse zum Verhältnis von Kirche
und Staat von Thomas Bänziger) wollen wir Unterstützung bieten, wo sie erwünscht ist. Es sollen

Gedankenanstösse und Inspirationen sein und keinesfalls Tipps an euch professionelle und begabte
Leitungspersonen in den Bezirken.
Es bleibt in mir – auch wenn ich mir die not- und leidvollen Situationen vor Augen halte – eine grosse
Dankbarkeit zurück. Zuallererst danke ich unserem Herrn, dass er die Fäden der Geschichte und
unserer kleinen und grossen Welt nicht aus seinen Händen gegeben hat und geben wird. Ich danke
auch euch, liebe Geschwister, dass ihr nicht das Handtuch geworfen, sondern alles daran gesetzt
habt, um die Gemeindeglieder beisammen zu halten und Halt und eine gewisse Normalität zu
ermöglichen, dass ihr Hoffnung vermittelt und in die Gräben steht. Vergelt’s Gott!
Die Leitung und Geschäftsstelle freut sich, euch schon möglichst bald wieder bei verschiedenen
Gelegenheiten (BR-Weiterbildungstag, Delegiertenversammlung, Mitarbeiterkonferenz usw.)
zu sehen.
Herzliche Grüsse und bleibt gesegnet!
für die Leitung und die Geschäftsstelle
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