
Veranstaltungen CZBrig 
Wir setzen im CZB das Schutzkonzept «Freikirchen- Version  

ohne Zertifikat» vom 13. 9. 2021 um! 

 

Wichtiges in Kürze:           14.Sept. 2021 
   
Im Fall von COVID- Symptomen 
Wenn Sie sich krank fühlen oder Symptome von Covid-19 aufweisen, ist es 

nicht möglich eine Veranstaltung des CZBs zu besuchen!  

 
 

Contact- Tracing        
Das "Contact-Tracing" muss von Gesetzes wegen gewährleistet sein! Wir müssen im Fall einer 

möglichen Covid-19-Ansteckung jederzeit nachvollziehen können, wer alles an der entsprechenden 

Veranstaltung teilgenommen hat und informiert werden müsste. Das Führen einer Präsenzliste ist 

deshalb für alle Veranstaltungen im CZB Pflicht, auch für Kinder! Deswegen vermerkt das 

Begrüssungsteam beim Eingang ihre Anwesenheit auf der vorbereiteten Adressliste und nimmt 

allenfalls die Adresse von Gästen auf. (Name, Vorname, PLZ, Wohnort/ Telefonnummer). Die 

Kontakt-Daten sind nicht für staatliche Stellen bestimmt, sondern bleiben bei uns. Sie werden bis 14 

Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt und danach unwiderruflich vernichtet. Sie müssen von 

uns nur im Verdachtsfall an die zuständige Stelle des Kantons weitergeben werden. 

 

Teilnehmerzahl & Sitzordnung 
An einem GD im CZB dürfen maximal 50 Personen teilnehmen. Es braucht 

kein Zertifikat! Zwischen Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, 

muss zwingend ein Sitzplatz freigelassen werden. Wir bitten Sie ihre Kinder 

für die Kinderbetreuung (KIGO & Kinderhüte) im Voraus bei Laura Hosennen 

anzumelden, oder aber im Sekretariat 078 8283865.  
 

Übliche Hygienemassnahmen 
- Es gelten die bekannten, üblichen Hygiene-Massnahmen & Distanz-

vorschriften. In allen Räumlichkeiten des CZB gilt eine durchgehende 

Maskenpflicht       , vor, während und nach jeder Versammlung.   
 

 
 

Mitsingen nur mit Schutzmaske 
Gottesdienstbesucher dürfen nur mit Schutzmaske mitsingen – Natürlich dürfen 

sie auch klatschen und beten- wir geben uns Mühe, den Lobpreis so zu 

gestalten, dass dennoch gemeinsame Anbetung möglich ist! 

 

Karte mit der Sitznummer  
Bitte vor dem Verlassen des CZB die ausgehändigte & ausgefüllte Karte in die 

dafür vorgesehene Box beim Ausgang einwerfen 

 

Ausführliche Infos unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

