
 
 

 
 

An die 
Pfarrerinnen und Pfarrer der EMK Schweiz 
Vorsitzenden der Bezirksvorstände in der Schweiz 

Zürich, 28. Februar 2020 

Coronavirus: 
Informationen und Verhaltensempfehlungen EMK Bezirke 

Liebe Mitarbeitende 

Inzwischen sind auch in der Schweiz Fälle von am Coronavirus (2019-nCoV) erkrank-
ten Personen bekannt geworden. Die Zentralen Dienste informieren sich regelmässig 
über die Entwicklungen und Empfehlungen seitens «Bundesamt für Gesundheit» 
(BAG), und wir möchten Euch mit Informationen und Verhaltensempfehlungen unter-
stützen. 

Derzeit sind keine besonderen Massnahmen und Regelungen notwendig. 

Grundsätzlich gelten die Empfehlungen zur Prävention der saisonalen Grippe: 

• Hände waschen: Mehrmals täglich gründlich die Hände mit Wasser und Seife wa-
schen.  

• In ein Papiertaschentuch husten oder niesen: Beim Husten oder Niesen ein Papier-
taschentuch vor Mund und Nase halten. Das Papiertaschentuch nach Gebrauch in 
einem Abfalleimer werfen und danach gründlich die Hände mit Wasser und Seife 
waschen. 

• In die Armbeuge husten oder niesen: Wenn kein Papiertaschentuch zur Verfügung 
steht, in die Armbeuge husten oder niesen. Dies ist hygienischer als die Hände vor 
den Mund zu halten. Sollten doch die Hände benutzt werden, gleich danach gründ-
lich mit Wasser und Seife waschen. 

• Bei Krankheit zu Hause bleiben: Bei Unwohlfühlen und Krankheitssymptomen zu 
Hause bleiben, um zu verhindern, dass die Krankheit weiter übertragen wird. 

• Kontakt zu Kranken vermeiden: Enger Kontakt mit erkrankten Menschen soll ver-
mieden werden. 



 
Zusätzlich dazu empfehlen wir: 

• vor und nach Gottesdiensten, Unterrichtsstunden und generell bei Veranstaltungen 
auf das Händeschütteln zu verzichten. Wir empfehlen im Eingangsbereich einen 
gut sichtbaren Hinweis darauf anzubringen. 

• beim Abendmahl in nächster Zeit bevorzugt Einzelkelche anzubieten und grund-
sätzlich vor Austeilung des Abendmahls die Hände sichtbar vor der Gemeinde zu 
reinigen. 

• in den Gebäuden der Kirchgemeinden auf die zusätzlichen Hygienemassnahmen 
hinzuweisen und nach Möglichkeit an verschiedenen Orten Desinfektionsmittel für 
die Hände bereitzustellen. 

• Personen, die sich unwohl fühlen, sollen ermutigt werden, an Veranstaltungen 
nicht teilzunehmen. 

 

Heute hat der Bundesrat ein Verbot für Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmen-
den ausgesprochen. Bis jetzt gibt es kein Verbot für kleinere Veranstaltungen. Diese 
müssten im Moment die Kantone aussprechen. Deshalb können Gottesdienste und 
andere kirchliche Anlässe weiterhin durchgeführt werden. Es ist sicher richtig, im 
Einzelfall mit Augenmass abzuwägen, ob eine Veranstaltung durchgeführt werden 
soll oder nicht. Im Zweifelsfall lieber zu Gunsten der Sicherheit. 

Beachtet dazu Medienmitteilungen und Informationen eurer Kantone und des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG). Dort ist auch das Video zum richtigen Händewaschen 
aufgeschaltet. 

Über weitere Massnahmen werden wir euch gegebenenfalls informieren. 

 

Wir wünschen euch gesegnete Dienste und grüssen euch herzlich 

 
Stefan Zürcher,     Michael Bünger,  
Distriktsvorsteher    Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
Geht an:  
Pfarrpersonen 
Vorsitzende Bezirksvorstände 


