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Mit den ab 22. Juni 2020
vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen der
Massnahmen zum Schutz
der Bevölkerung vor dem
neuen Coronavirus erfolgt
eine weitgehende Normalisierung und es gelten
vereinfachte Grundregeln
zum Schutz der Bevölkerung. Soweit der offizielle
Wortlaut.
In diesem Zusammenhang muss man sich
fragen: Was heisst „weitgehende Normalisierung“?
Wie ist das mit den individuellen Begrüssungsformen wie z.B. Hände

schütteln, Umarmungen,
Küsschen austauschen?
Vor der Corona-Pandemie
waren diese Formen für
uns selbstverständlich.
Gemäss den Empfehlungen sollte man den Körperkontakt mit Personen, die
nicht im selben Haushalt
wohnen, weiterhin unterlassen. Beim Haareschneiden oder bei einem
Arztbesuch muss man die
Schutzmaske tragen. Für
alle Veranstaltungen
bleiben die Regeln zu
Hygiene und Abstand
zentral. Können weder
Abstandhaltung noch

Schutzmassnahmen ergriffen werden, müssen
die Kontaktdaten erhoben
werden. Man könnte noch
sehr viele Beispiele und
Konsequenzen aufführen,
dies würde aber hier den
Rahmen sprengen.
Tatsache ist, dass wir
noch weit entfernt sind
von einer Normalisierung.
An dieser Stelle muss
man sich evtl. auch
fragen: Was ist normal?
Müssen wir den Begriff
„normal“ bedingt durch die
Realität neu definieren?

Vereinsveranstaltungen / Wie weiter?
Wir bewegen uns im Bereich der sozialen bzw.
gesellschaftlichen Anlässe. Dazu gehören vor
allem jene Festivitäten,
bei denen es nicht beabsichtigt ist, Absatzförderung für ein Produkt zu
betreiben; hier stehen
einzig und allein der
Spass, die Fröhlichkeit,
die Gemütlichkeit und die
Geselligkeit im Vordergrund. Mit solchen
Veranstaltungen möchten
wir auch erreichen, dass
unser Verein in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Das wichtigste für uns als Veranstalter ist, dass wir das
Wohl unserer Vereins-

mitglieder immer im Auge
behalten.
Unter diesen Prämissen
haben wir anlässlich
unserer letzten Vorstandssitzung das weitere Vorgehen mit unseren
Aktivitäten diskutiert.
Wir haben uns eingehend
über die noch bestehenden Massnahmen im
Zusammenhang mit dem
Coronavirus und deren
Umsetzung in der Praxis
unterhalten. Speziell
betraf dies folgende
Punkte: Abstand von 1.5
m halten, Maske tragen,
wenn Abstand nicht
möglich ist; Hygiene

beachten (Händewaschen, Desinfizierung von
Gegenständen usw.).
Bei unserem Entscheid
haben wir auch die eingangs erwähnten Punkte
wie Gemütlichkeit, Fröhlichkeit und die sozialen
Kontakte einbezogen.
Wir haben entschieden,
dass wir auf die Durchführung unseres Grillnachmittages (6. August)
und den Ganztagesausflug (16. September) verzichten.
Die Kaffeestube wird auch
in nächster Zeit geschlossen bleiben.
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Vermittlungsstelle
Wie mit dem letzten Newsletter kommuniziert, hat
Christa Stocker per 1. Juli
2020 offiziell die Verantwortung für die Vermittlungsstelle übernommen.

bzw. nur sehr schwer einzuhalten ist und demzufolge
eine Maske getragen werden sollte. Die Entscheidung, wie man sich genau
verhält, liegt im Ermessen
der Betroffenen. Es bedarf
Unsere angebotenen
deshalb einer Absprache
Dienstleistungen können ab
zwischen Auftraggebensofort wieder in Anspruch
dem und Dienstleistendem.
genommen werden. Dabei
Dieser Lockerung können
muss unbedingt beachtet
wir zustimmen, da jeweils
werden, dass die geltenden
nur sehr wenig Personen
Massnahmen betr. Coronainvolviert sind. Unseren
virus einzuhalten sind. SpeAppell richten wir an die
ziell betrifft dies den Fahrentsprechende Eigenverdienst, wo der Abstand nicht
antwortung.

Telefonische Kontaktnahme
ist möglich am Montag bis
Freitag zwischen 09.00 und
18.00 Uhr:
Telefon 061 851 04 86
Natel 079 885 11 28
Sollte Christa Stocker nicht
erreichbar sein, so wird sie
raschmöglichst zurückrufen.
Samstag/Sonntag werden
keine Anrufe entgegengenommen.
Anfragen per Mail können
zu jeder Zeit erfolgen.

Mitgliederversammlung
Wir haben bereits mit dem
letzten Newsletter über
die Wichtigkeit der Mitgliederversammlung (MV)
und unseren Entscheid
betr. Durchführung informiert.

„Die
Mitgliederversammlung
ist der Event in
unserem
Jahreskalender.“

Wir möchten auch jetzt
noch auf eine schriftliche
Durchfüfhrung der MV
verzichten. Aus unserer
Sicht erlauben uns aber
die noch geltenden, angeordneten Massnahmen

zur Zeit eine physische
Durchführung immer noch
nicht.
In der Realität hat es sich
gezeigt, dass Ferienrückkehrer den Virus wieder
importieren. Aus diesem
Grund haben wir entschieden, dass wir frühestens 14
Tage nach den Sommerferien einen defintiven Entscheid über die Durchführung der MV fällen werden.

Wir werden dannzumal im
Besitz der neusten Informationen des BAG sein und
somit auch wissen, wie sich
die dannzumalige Situation
aufgrund der Ferienrückkehrer in unserem Land
auswirkt.

Lokalitäten für Kaffeestube / Mittagstisch
Der Raum der bisherigen
Kaffeestube ist trotz der
vorhandenen Belüftung aus
hygienischer Sicht nicht
optimal, sollten wir diesen
gemäss den Empfehlungen
doch jede Stunde lüften.
Aus diesem Grund bleiben
die Lokalitäten auch in
nächster Zeit geschlossen.

Die Verhandlungen mit der
Gemeinde betr. alternativen
Lokationen bzw. finanzieller
Beteiligung an der zu erwartenden Miete sind bedingt
durch die Corona-Pandemie
ins Stocken geraten.

gemeinde haben uns ein
neues und letztes MietAngebot unterbreitet. Als
nächster Schritt werden wir
Verhandlungen mit den
Verantwortlichen der
Gemeinde führen.

Die Verantwortlichen der
römisch-katholischen Kirch-

Webseite
Besuche unsere Webseite unter: www.sfs-moehlin.ch

