
  
 

   
 

Pfimi – Kirche Waldau 
Sekretariat 
Zürcher Strasse 68b 
9000 St.Gallen 

Tel. 071 571 34 22 
sekretariat@pfimi-sg.ch 
www.pfimi-sg.ch 

Schutzkonzept für Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen (Stand 13.9.2021) 

1. Geltungsbereich 
Dieses Schutzkonzept der Pfimi – Kirche Waldau basiert auf dem Rahmenschutzkonzept des 
Dachverbands Freikirchen.ch – VFG1, es passt dieses an und spezifiziert es. Es gilt für Gottes-
dienste und andere (öffentliche oder nichtöffentliche) Veranstaltungen einschliesslich Hochzei-
ten, Bestattungen und andere Kasualien. Treffen von Kleingruppen ausserhalb der Räumlich-
keiten der Pfimi – Kirche Waldau gelten als privat und unterstehen nicht diesem Schutzkonzept. 

Dieses Schutzkonzept kann in begründeten Fällen durch ein spezifisches Schutzkonzept ergänzt, 
aber nicht abgeändert werden. Namentlich bestehen für KiGo, Klein-KiGo, Teenie-Treff, Jugi 
und Royal Rangers sowie für besondere Anlässe der Gemeinde spezifische Schutzkonzepte.  

2. Besonders gefährdete Personen 
Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen kann auch die Personengruppe der besonders gefähr-
deten Personen Veranstaltungen besuchen. Für Gottesdienste wird weiterhin ein Livestream 
angeboten. Die Teilnahme ist eine individuelle Entscheidung. 

3. Erkrankte Personen 
Wer an Covid-19 erkrankt ist, sich in Isolation oder Quarantäne befindet, Symptome der Erkran-
kung aufweist oder mit einer erkrankten Person in einem Haushalt lebt oder engen Kontakt 
hatte, darf auf keinen Fall an Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Für das 
Vorgehen bei Erkrankungen bei einer Veranstaltung ist das Merkblatt des VFG zu beachten. 

4. Informationskonzept 
Als Massnahme zur Information über allgemeine Schutzmassnahmen werden die Plakate des 
BAG prominent angebracht. Zudem werden die Instruktionsfilme und das Schutzkonzept auf 
der Homepage online geschaltet, das Schutzkonzept wird bei allen Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen aufgelegt. Alle Anwesenden werden darauf hingewiesen, dass die Kontaktda-
ten erhoben werden.  

5. Hygienemassnahmen  
Dazu gehören insbesondere: kein Körperkontakt (besonders kein Händeschütteln), in die Arm-
beuge husten und vor allem regelmässiges gründliches Händewaschen mit Seife oder Desinfi-
zieren der Hände. Oberflächen müssen regelmässig gereinigt werden, häufig berührte Oberflä-
chen müssen desinfiziert werden (insbesondere Kontaktpunkte wie Türen und Toiletten), 
ebenso gemeinsam benützte Gegenstände (z.B. Mikrofone) bevor sie weitergegeben werden. 

 
1 https://freikirchen.ch/corona-schutzkonzept-fuer-freikirchen / 
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Räume ohne automatischen Luftaustausch werden vor, während und nach der Veranstaltung 
regelmässig gelüftet. 

6. Gottesdienst und weitere Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht 
Der Gottesdienst im grossen Saal wird mit Zertifikatspflicht durchgeführt. Bei diesem sowie bei 
weiteren Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht haben nur Zutritt 

• Personen, welche nachweislich über ein gültiges Covid-19-Zertifikat2 verfügen; 
• Personen unter 16 Jahren; 
• Mitwirkende (unter Vorbehalt des folgenden Absatzes).  

Die Kapazität des betreffenden Raumes darf voll ausgenutzt werden. Es gilt keine Masken-
pflicht, es muss kein physischer Abstand eingehalten werden, Essen und Trinken sind gestattet. 
Ausnahme: Mitwirkende ohne gültiges Covid-19-Zertifikat müssen die Regeln für Veranstal-
tungen ohne Zertifikatspflicht einhalten (insbesondere Maskenpflicht, physischer Abstand 
von 1,5 m zu anderen Personen sowie Verzicht auf Essen und Trinken). 

Bei den Gottesdiensten kontrolliert das Welcome-Team die Zertifikate, bei den übrigen Veran-
staltungen wird eine verantwortliche Person bezeichnet. 

7. Veranstaltungen ohne Zertifikatspflicht 
7.1. Allgemeines 
An religiösen Veranstaltungen ohne Zertifikatspflicht dürfen höchstens 50 Personen (inkl. Mit-
wirkendende und Kinder) teilnehmen, an nichtreligiösen Veranstaltungen ohne Zertifikats-
pflicht höchstens 30 Personen (inkl. Mitwirkende und Kinder). Die Kapazität des betreffenden 
Raumes darf höchstens zu zwei Dritteln ausgenutzt werden. 

Wird der Gottesdienst per Livestream in die Cafeteria übertragen, so ist dies eine separate reli-
giöse Veranstaltung, sofern ein getrennter Eingang sowie getrennte sanitäre Räumlichkeiten 
benutzt werden. 

Es wird eine verantwortliche Person bezeichnet, welche die Einhaltung der maximalen Teilneh-
merzahl kontrolliert und für die Durchsetzung der weiteren Regeln verantwortlich ist. 

7.2 Maskenpflicht 
Alle anwesenden Personen müssen bei Veranstaltungen, für die keine Zertifikatspflicht gilt, eine 
Gesichtsmaske tragen, sofern und solange nachstehend nicht ausdrücklich eine Ausnahme vor-
gesehen ist. Die Maske muss als solche hergestellt sein und die ganze Zeit Mund und Nase be-
decken; Plexiglasvisiere, Schals oder dergleichen sind nicht gestattet. 

Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

• Generell von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder vor dem 12. Geburtstag und Per-
sonen, die ein ärztliches Zeugnis vorweisen, das sie von der Maskenpflicht befreit (letztere 
Personen halten stets, auch sitzend, einen Abstand von mind. 1,5 m von allen Personen ein, 
die nicht im gleichen Haushalt wie sie leben). 

 
2 Covid-19-Zertifikat gemäss Art. 1 Bst. a der Covid-19 Verordnung Zertifikate vom 4. Juni 2021. 



 Seite 3 

   
 

• Personen, welche (a) von der Bühne des grossen Saales aus oder (b) in anderen Räumen mit 
einem Abstand von mindestens 3 m zu den versammelten Personen sprechen, sind für die 
Dauer dieser Tätigkeit von der Maskenpflicht ausgenommen. 

• Personen, die im Klein-KiGo Kinder betreuen, sind für die Dauer dieser Tätigkeit und solange 
sie sich im entsprechenden Raum aufhalten von der Maskenpflicht ausgenommen.  

• Personen, welche den Gottesdienst oder die Veranstaltung mit akustischer Übertragung 
dolmetschen und sich im dafür vorgesehenen abgetrennten Raum befinden, sind für die 
Dauer dieser Tätigkeit von der Maskenpflicht ausgenommen. 

• Für die Einnahme des Abendmahls darf die Maske kurzzeitig abgenommen werden. 

Die verantwortliche Person kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht und setzt sie durch. 

7.3 Abstandsmassnahmen 
Die «physische Distanz» von 1.50 m muss auch mit Maske eingehalten werden (Ausnahmen: 
Kinder vor dem 12. Geburtstag, Familien und Menschen im gleichen Haushalt). Es sind Ab-
standshalter geklebt. An jedem Eingang steht eine Hygienestation mit einem Desinfektionsdis-
penser. Besucher werden angehalten, vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren. 

Es darf sich zu keinem Zeitpunkt mehr als die genannte Anzahl Personen gleichzeitig aufhalten: 

• im Foyer: 15 Personen; 
• im Lift: 2 Personen; 
• in den WCs: je 1 Person. 

Auf den Treppen zwischen den Stockwerken ist Stehenbleiben nicht gestattet. 

7.4 Sitzordnung  
Die Stühle werden in Reihen mit einem Mindestabstand von je 1 m (Rückenlehne zu Rücken-
lehne) zwischen den Reihen sowie je 1 m zwischen den Stühlen aufgestellt.  

Der Einlass und der Auslass in den Saal erfolgen gestaffelt und werden überwacht. Der Sitzplatz 
kann frei gewählt werden. 

7.5 Konsumation 
Essen und Trinken darf nur im Freien erfolgen. Zwischen den einzelnen Gruppen ist für ausrei-
chend Abstand zu sorgen. 

Wird Abendmahl gefeiert, so ist dafür eine Form zu wählen, bei welcher es nicht zu Körperkon-
takt kommt. 

7.6 Erfassung der Kontaktdaten 
Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen müssen erfasst werden. Das Sekretariat stellt das 
sichere Aufbewahren der Daten sicher und löscht diese nach 14 Tagen fachgerecht. 
 
 
Pfimi – Kirche Waldau 
Zürcher Strasse 68b 
9000 St.Gallen 
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Name der verantwortlichen Person der Gemeindeleitung: Ralf Altwegg 
Name 1. Stellvertreter: Henry Brunschweiler 
Name 2. Stellvertreter: Markus Stucky 
 
 
Dieses Dokument wurde auf Grund des Schutzkonzepts des VFG – Freikirchen Schweiz erstellt. 
Es wurde allen angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeitern übermittelt und erläutert. 
 
St.Gallen, 15. September 2021 
 
Verantwortliche Person: Ralf Altwegg 
 
 


