Liebe Jugendverantwortliche
Nun dürfen wir vor der Fastenzeit ein Stück Ostern geniessen. Auch wenn es sich noch ein bisschen surreal anfühlt, sind nun praktisch alle Einschränkungen aufgehoben. Darüber dürfen wir uns freuen. Bei
aller Euphorie gibt es aber noch ein, zwei Dinge zu beachten:
-

Zertifikatspflicht bei Reisen ins Ausland
Maskenpflicht im ÖV
Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen. Auch für Generationenprojekte in Altersheimen
Es werden noch ein paar Wochen viele Menschen krank sein, bis Omikron durch ist.
Die Bistümer haben freiwillige Massnahmen für die Gottesdienste erlassen.

Zu beachten ist auch, dass die Maske freiwillig weitergetragen werden kann und soll, wenn man damit
sich oder andere schützen will. Das sollte auch in allen unseren Anlässen möglich sein. Weiterhin ist es
möglich, dass die Kantone spezifische Regeln erlassen können. Wir werden diese auf der FAQ Seite aufgeschaltet lassen.
In die Zukunft geschaut, wissen wir heute noch nicht, was es für die Lagersaison heissen wird. Darüber
werden wir euch ebenfalls auf den FAQs und über die gewohnten Kanäle auf dem Laufenden halten.
Wir sind aber zuversichtlich, dass es so weitergeht wie diese Woche.
Bundesrat Berset hat an der letzten PK gesagt, dass er die 85. Pressekonferenz zu Corona hält. Rund 80mal haben wir daraufhin die Regeln, Schutzkonzepte etc. angepasst und unsere Arbeit umgeplant. Wir
möchten uns bei euch bedanken, dass ihr diese 80-mal mitgegangen seid, dass ihr die Flexibilität hattet
und das Wohl der Jugendlichen nie aus den Augen verloren habt.
Wenn uns die letzten zwei Jahre etwas gelernt haben, dann das mit dem Virus nichts sicher ist. Aber wir
können sagen, dass wir in der Schweiz mit der Jugendarbeit sehr gut gefahren sind, auch wenn wir die
Auswirkungen noch Monate und Jahre spüren werden. Andere Länder hatten und haben viel länger auf
Aktivitäten verzichtet. Da dürfen wir uns auch ein wenig auf die Schultern klopfen. Unser Verhalten und
das Einhalten der nicht immer ganz nachvollziehbaren Regeln haben sich gelohnt, um hier zu sein, wo
wir jetzt sind.
In diesem Sinne wünschen wir euch, dass zertifikats- und maskenpflichtfreie Aktivitäten den heiligen
Geist noch ein wenig mehr wehen lassen. Wir wünschen allen weiterhin gute Gesundheit und nochmals
vielen Dank für eure Arbeit.
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