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1 Allgemein 

Das Schutzkonzept der Vineyard Aarau basiert auf dem Schutzkonzept religiöse Veranstaltungen für 
Freikirchen.  

Kirche ist der Ort, wo jeder Mensch willkommen ist. Wir verzichten daher grundsätzlich auf den Einsatz 
des Covid-Zertifikates und beschränken die Veranstaltungsgrössen auf 50 Personen. Es können paral-
lel zwei Veranstaltungen stattfinden, sofern diese mit separaten Eingängen und räumlich getrennt 
stattfinden. Falls es die Begebenheiten nicht anders zulassen, ist in Rücksprache mit dem GLT auch 
eine Veranstaltung mit Zertifikat möglich. Diese hat als 2G-Anlass zu erfolgen (geimpft oder genesen). 

Die Massnahmen des Schutzkonzeptes dienen dazu, das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich 
zu halten. Wir achten darauf, dass jede:r sich wohl und sicher fühlen kann. Gleichzeitig vertrauen wir 
auf die Eigenverantwortung. Daher beschränken wir uns auf die nötigsten Massnahmen, welche wir 
aber konsequent umsetzen: 

- Bei Veranstaltungen tragen Personen ab 12 Jahren in den Innenräumen eine Maske, die Nase und 
Mund vollständig bedecken. 

- In den Veranstaltungen mit Kindern orientieren wir uns am Schutzkonzept der Schule des Kt. 
Aargaus. 

- Beim Betreten der Räume desinfizieren wir die Hände oder waschen diese gründlich mit Seife. 
- Wir verzichten auf Körperkontakt. 
- Wir kontrollieren die Luftqualität mit CO2-Messern und lüften spätestens, wenn diese es anzei-

gen. 
- Leistungsstarke UVC-Geräte reinigen während der gesamten Veranstaltung die Luft, indem sie 

Viren unschädlich machen. 
- Essen und Trinken in Innenräumen ist verboten. 
- Es dürfen sich in einem Raum nur die festgelegte Anzahl Personen aufhalten. 
- Bei Krankheit-Symptomen nehme ich nicht an einer Veranstaltung teil. 

Als Kirche verstehen wir uns Weg- und Solidargemeinschaft. Das bedeutet, dass wir aufeinander Rück-
sicht nehmen – einander aber auch bei unterschiedlichen Meinungen stehen lassen. Veranstaltungen 
der Vineyard Aarau benötigen daher kein Zertifikat. Obwohl wir uns der grundsätzlichen Impfempfeh-
lung des Verbandes der Freikirchen anschliessend, gibt es Gründe gegen eine Impfung. Diskussion zu 
diesem Thema erfolgen daher in gegenseitigem Respekt. 



 

 

2 Verantwortlichkeit 

Um die Einhaltung des Schutzkonzeptes gewährleisten zu können: 

• Wird für jede Veranstaltung eine verantwortliche Person bezeichnet. 

• Diese überwacht die Einhaltung der Massnahmen 

• Die verantwortliche Person hat eine Kopie des Schutzkonzeptes ausgedruckt zur Hand, falls 
eine Kontrolle erfolgt. 

3 Information 

Eine transparente Information ist wichtig und erhöht das Vertrauen. Wir legen daher folgende Mass-
nahmen fest: 

• Das Schutzkonzept wird auf der Webseite der Vineyard Aarau veröffentlicht. Es wird im 
Newsletter auf das Schutzkonzept hingewiesen. 

• Personen, die an einer Veranstaltung der Vineyard Aarau teilgenommen haben und anschlies-
send positiv auf Covid-19 getestet wurden, verpflichten sich, sich umgehend beim Verantwort-
lichen der Veranstaltung oder direkt bei Boris Eichenberger zu melden. 

• Die verantwortliche Person für eine Veranstaltung meldet Verdachtsfälle umgehend bei Boris 
Eichenberger. 

• Sollte eine positiv getestete Person an einer Veranstaltung der Vineyard Aarau teilgenommen 
haben, werden wir die Information mit den Behörden abstimmen und so weit wie möglich 
transparent informieren. 

4 Hygiene 

Folgende Hygiene-Massnahmen tragen zum Schutz aller Teilnehmenden bei: 

• Bei Veranstaltungen in den Räumen der Vineyard Aarau gilt eine Schutzmaskenpflicht. Jede:r 
Teilnehmende ab 12 Jahren trägt beim Betreten der Räume eine medizinische Schutzmaske, 
die Nasen und Mund vollständig bedecken. Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können, zeigen ein Zertifikat oder einen Schnelltest vor, der nicht älter als 24 
Stunden ist (per Foto, das den Selbsttest und einen Ausweis inkl. Zeitstempel zeigt) 

• Jede:r Teilnehmende einer Veranstaltung wäscht oder desinfiziert seine Hände vor Betreten 
des Veranstaltungsortes. 

• Wir vermeiden Körperkontakt. Die Begrüssung erfolgt kontaktlos. Wir verzichten im Speziellen 
auf Handschlag, Umarmung, Begrüssungskuss, etc. 

5 Belüftung 

Eine gute Durchlüftung trägt massgeblich zur Verhinderung von Ansteckungen bei. Daher gelten fol-
gende Auflagen: 

• Bei Veranstaltungen in Räumen wird die Luftqualität durch C02-Messgeräte überwacht. Spä-
testens wenn diese einen kritischen Wert anzeigen, wird gelüftet. 

• In dieser Zeit ist auf eine Minderung der Lautstärke zu achten, um eine Störung der Nachbarn 
zu vermeiden. Eventuell muss dadurch die Veranstaltung kurz unterbrochen werden. 

• Die Deckenventilatoren in der Celebrationhall dürfen nicht verwendet werden. 

• Bei schönem Wetter dürfen die Fenster auch die ganze Zeit geöffnet bleiben. 
 
Leistungsstarke UVC-Geräte reinigen die Luft fortlaufend und machen Viren unschädlich. Diese müs-
sen während einer Veranstaltung durchgängig laufen. 
Die Geräte sind dabei wie folgt im Einsatz 

• Celebration Hall: zwei grosse Geräte 

• Café: 1 Gerät Neutralair 

• Dachgeschoss Teens: 1 Gerät Neutralair 



 

 

• Dachgeschoss VinKids vorne: 1 Gerät Neutralair 

• Dachgeschoss VinKids hinten: 1 Gerät Neutralair 

6 Materialien 

In der Vineyard Aarau stehen folgende Materialien zur Verfügung: 

• Händedesinfektionsmittel 

• Desinfizierendes Putzmittel 

• Gesichtsmasken 
 
Dieses Material steht auch für Veranstaltungen ausserhalb der Räume der Vineyard Aarau zur Verfü-
gung. Der Bezug erfolgt in Absprache mit Boris. 

7 Veranstaltungen (Gottesdienste, Gebetstreffen, etc.) 

Unsere Veranstaltungen, wie beispielsweise die Gottesdienste, sind ein besonderer Moment der indivi-
duellen und gemeinschaftlichen Gotteserfahrung. Es gelten folgende Massnahmen.  

• Es wird mit den unter 3 und 4 beschriebenen Massnahmen auf Hygiene und Lüftung geachtet 

• Der Einlass in den Saal und der Auslass aus dem Saal erfolgt gestaffelt, damit die Abstandsre-
gel eingehalten werden kann.  

• Die Stühle/Tische werden mit genügend Abstand aufgestellt. Es besteht für jeden im Raum 
anwesenden Person eine Sitzgelegenheit. 

• Der Gemeindegesang ist mit Tragen einer Gesichtsmaske erlaubt. 

• Es sind gemäss Covid-19-Verordnung Besondere Lage keine Tanzveranstaltungen erlaubt. Es 
darf also in Veranstaltungen nicht getanzt werden. 

• Die Durchführung des Abendmahls ist möglich. Die Vorbereitung des Abendmahls erfolgt unter 
der Einhaltung aller Schutzmassnahmen. Das Abendmahl, v.a. das Brot, wird von EINER Person 
ausgeteilt, um auf Kontakt möglichst zu verzichten. Falls «Brot» separat verpackt ist, kann 
auf eine Austeilung verzichtet werden. 

8 Gemeinsames Essen und Trinken 

Gemeinsames Essen und Trinken ist möglich, unter folgenden Vorgaben: 

• Das Essen findet draussen statt. 

• Jede:r bringt sein eigenes Essen mit oder 

• Sofern für eine Gruppe gekocht wird: Jede:r, der bei der Zubereitung oder der Verteilung des 
Essens beteiligt ist, trägt eine Schutzmaske und desinfiziert seine Hände vor Arbeitsbeginn. 

• Das Essen wird geschöpft. Selbstbedienung oder Buffet ist ausgeschlossen. 

• Das Essen und Trinken findet sitzend statt. Es müssen dazu genügend Möglichkeiten aufge-
stellt werden. 

9 Treffen als Lichthäuser, Gemeinschaften, Gebetsgruppen 

Bei Veranstaltungen im Freundes- und Familienkreis, die nicht in den Räumen der Vineyard Aarau 
stattfinden, ist die erlaubte Anzahl Personen eingeschränkt. Bei dieser Anzahl werden Kinder mitge-
zählt: 

• Treffen drinnen ohne Zertifikat: Höchstens 10 Personen. Wenn mindestens eine ungeimpfte 
oder nicht genesene Person anwesend ist, die 16-jährig ist oder älter, müssen die Treffen auf 
zehn Personen beschränkt werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre werden bei der Anzahl 
der anwesenden Personen mitgezählt.  

• Treffen drinnen mit Zertifikatspflicht 2G: bis zu 30 geimpften oder genesenen Personen und 
Kindern bis 16 Jahre sind weiterhin erlaubt. 



 

 

10 Aktivitäten 

Die Verordnungen des BR unterscheiden bei Personen zwischen Aktivitäten1  und Veranstaltungen2. 
Aktivitäten, wie Sport im Innenbereich, kulturelle Aktivitäten, wie einen Spieleabend oder auch bei 
Festlichkeiten ist es Pflicht, dass die Leitungspersonen ab 16 Jahren ein 2G Zertifikat haben.  
Hat die Veranstaltung den Charakter einer religiösen Veranstaltung3 dann braucht es bis 50 Personen 
kein Zertifikat 2G der Personen über 16 Jahre.  
 

• Im Innenbereich dürfen sportliche und kulturelle Aktivitäten ohne Maske von Personen ab 16 
Jahren nur noch bei Vorliegen eines 2G+ Zertifikats ausgeübt werden. 

• Auf das Tragen von Masken darf nur noch beim Vorlegen eines negativen Testresultat verzich-
tet werden.   

• Für Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben, gibt es in Aussenbereichen 
im Freien keine Einschränkungen. Es gilt weder eine Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske 
noch zur Einhaltung des erforderlichen Abstands.  

 

11 VinKids und RevUp 

Die Programme der VinKids parallel zum Gottesdienst am Sonntagmorgen gelten als religiöse Veran-
staltungen. Das RevUp-College und das RevUp LAF gelten als religiöse Veranstaltungen. 
Das Schutzkonzept orientiert sich im Kinderbereich an der obligatorischen Schule und den kantonalen 
Vorgaben.  
 

12 Arbeit und Sitzungen 

Es gilt eine grundsätzliche HomeOffice-Pflicht. 
Es gilt für Arbeiten in den Räumen der Vineyard Aarau eine Maskenpflicht, solange sich mehr als eine 
Person im gleichen Raum befindet. Bei Sitzungen ist auf einen Mindestabstand von 1.5 Metern zu ach-
ten. 
Mitarbeitende dürfen in den Räumen essen, sofern der Mindestabstand eingehalten ist. 

13 Bandproben 

Worship Bands bis zu einer Besetzung von 5 Personen können unter Wahrung des Abstands und Hygi-
enemassnahmen proben. Jedoch muss der Raum sehr gut gelüftet werden und die Abstände sind ein-
zuhalten. Personen, die nicht singen, tragen durchgehend eine Maske. 
Bandproben mit mehr als 5 Personen sind nur mit 2G möglich. 

 
1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de#art20  
2 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de#art15  
3 Alle in einem freikirchlichen Gebäude angebotenen Anlässe zählen zu religiösen Veranstaltungen und kön-
nen mit 50 Personen ohne Zertifikat durchgeführt werden, wenn sie nachfolgende Prämisse einer religiösen 
Veranstaltung erfüllen. Das BAG schreibt am 04.02.2021: «Ein Anlass kann dann als religiöse Veranstaltung 
betrachtet werden, wenn der thematische Schwerpunkt der Aktivität in der Beziehung des Menschen zum 
Göttlichen … liegt und dieser Aspekt gegenüber anderen Aspekten (Sport, Ent-spannung, Persönlichkeits-
entwicklung) klar überwiegt. Um unter den Begriff «Religion» (bzw. den Schutzbereich der Religionsfreiheit) 
zu fallen, muss das Glaubensbekenntnis «eine gewisse grundsätzliche, weltanschauliche Bedeutung erlan-
gen, somit einer Gesamtsicht der Welt entsprechen; das heisst, dass mit dem Glaubensbekenntnis eine reli-
giös fundierte, zusammenhängende Sicht grundlegender Probleme zum Ausdruck zu gelangen hat.»  



 

 

14 Raumkapazität 

Die Anzahl Teilnehmende ist begrenzt durch den zur Verfügung stehenden Raum. Falls die Verordnung 
von Bund, Kanton oder Gemeinde kleinere Gruppengrössen vorsehen, gelten diese. 
Grundsätzlich gilt, dass der Raum mit 2/3 seiner ursprünglichen Kapazität belegt werden kann. 
 

Raum Grundfläche Max. Anzahl Personen 

Celebration Hall 211 m2 100 

Cafeteria 120 m2 65 

Sitzungszimmer 8 m2 3 

Stärnli-Raum 16 m2 12 

Bäre-Raum 16 m2 12 

VinKids Dachgeschoss 160 m2 80 

Teens-Raum 36 m2 20 

 


