
 
 

 
 

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

Zürich, 6. März 2020 

Coronavirus: 
Aktualisierte und ergänzende Informationen und Verhaltensemp-
fehlungen für die EMK Bezirke 

Liebe Mitarbeitende 

Inzwischen sind in der Schweiz die Fälle von am Coronavirus (COVID-19) erkrankten 
Personen deutlich gestiegen. Eine weitere Zunahme ist zu erwarten. Kabinett und Zent-
rale Dienste informieren sich regelmässig über die Entwicklungen und Empfehlungen 
seitens «Bundesamt für Gesundheit» (BAG), und wir möchten Euch mit Informationen 
und Verhaltensempfehlungen unterstützen. 

Es gilt weiterhin, dass die EMK und ihre Bezirke und Gemeinden aufgefordert sind, 
sich an die Massnahmen des Bundes und der Kantone zu halten. 

Das Bundesamt für Gesundheit hat Empfehlungen zum Verhalten gegeben, die laufend 
aktualisiert werden. Auf der Webseite des BAG unter «Links und Dokumente» finden 
sich Plakate zum Ausdrucken im Format A4 und A5 mit diesen Empfehlungen. In der 
Beilage zu diesem Brief findet ihr eine aktuelle Information des BAG mit einigen Krite-
rien zur Durchführung von Veranstaltungen (Stand 4.3.2020). Beide Dokumente findet 
ihr auch im Anhang dieses Emails. 
 
Kurz zusammengefasst aus Sicht der EMK: 
 
Die überwiegende Zahl der Angebote der EMK und ihrer Gemeinden gelten als Veran-
staltungen. 
 
Für Veranstaltungen ab 1000 Personen gilt ein Veranstaltungsverbot. 
Der Bund empfiehlt als zweite Grenze: Für Veranstaltungen ab 150 Personen muss eine 
Risikoabwägung mit den zuständigen Stellen des Kantons gemacht werden. 
Für Veranstaltungen unter 150 Personen gilt dies nicht. 



Kantone können (und haben z. T.) weitergehende Massnahmen erlassen. 
 
Das bedeutet für die EMK-Gemeinden: 
Gottesdienste, Bezirksversammlungen und andere Veranstaltungen können in den 
meisten Kantonen mit Augenmass durchgeführt werden. 
 
Wir empfehlen den Gemeinden folgende zusätzlichen Massnahmen: 

Mit besonders gefährdeten Personen Kontakt aufnehmen, sie informieren über die 
Situation und ihnen empfehlen, zuhause zu bleiben. Gleichzeitig diesen Personen auf-
zeigen, wie sie z. B. telefonisch mit Gemeindegliedern in Kontakt bleiben können. 

In Newsletter, per Whatsapp oder auf anderem Weg alle informieren , dass Personen, 
die krank sind, oder sich krank fühlen auf eine Teilnahme verzichten sollen. 

Das Plakat mit den aktuellen Verhaltensempfehlungen des BAG sichtbar aufzuhän-
gen 

Im Zweifelsfall eine Veranstaltung eher absagen als durchführen.  

Beachtet dazu unbedingt die Medienmitteilungen und offiziellen Informationen eurer 
Kantone und auch des Bundesamts für Gesundheit (BAG). 

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 


