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Corona- Schutzkonzept 

Da wir nicht erneut unsere ehrenamtliche Tätigkeit unterbrechen möchten, haben wir 
ein Schutzkonzept erarbeitet. Es gelten die Corona-Empfehlungen und 
Schutzmassnahmen des Bundes und des Kantons Bern. Konkrete Angaben dazu 
finden sie auf der Hompage des BAG. Wir unterstützen die Schutzmassnahmen und 
Empfehlungen, um alle Beteiligten vor einer Ansteckung zu schützen, was in den 
Interessen Aller liegt.  

Diese Regeln gilt es zu beachten: 

 Es gelten die neusten Schutzmassnahmen und Empfehlungen des Bundes und 
Kanton Bern während der WABE-Einsätze. 

 Wir handeln jederzeit eigenverantwortlich, schützen uns selbst, die zu 
begleitende Person und ihr Umfeld mit Maskenpflicht und Handhygiene und 
Abstandsregel, soweit dies angemessen eingehalten werden kann bei der 
betroffenen Person. 

 Wir halten uns strikt an die Schutzkonzepte der Institutionen. Die Kontaktperson 
erkundigt sich bei Anfragen über die vor Ort geltenden Schutzmassnahmen und 
informiert die aufgebotenen Aktiven darüber. 

 Bei Einsätzen im privaten Umfeld informiert sich die Kontaktperson bei den 
Angehörigen über Schutzmassnahmen involvierter Dienste wie Spitex etc. und 
informiert die angebotenen Aktiven darüber. 

 Bei an Covit erkrankten und positiv getesteten Menschen lehnen wir das 
Wachen ab, da mit einer Ausnahme alle Aktiven in Institutionen wie Spital und 
Heim arbeiten, daher ist eine Verschleppung des Virus für uns zu riskant. Es ist 
uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelungen für einen solchen Einsatz genug 
Schutzmaterial zu organisieren. Bei Unsicherheit erlauben wir uns einen Test, 
welcher ein negatives Resultat aufweist, zu verlangen. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis. 

 Es steht den Aktiven jederzeit frei Einsätze abzulehnen, oder während der 
Corona- Pandemie grundsätzlich keine Einsätze zu leisten, besonders wenn sie 
selbst einer Risikogruppe angehören, bei der Arbeit, oder im persönlichen 
Umfeld mit Menschen der Risikogruppe zu tun haben. Die Aktiven sprechen 
sich mit der Kontaktperson darüber ab. 

 Unsere Aktiven sind mit Händedesinfektionsmittel, Handschuhen und Masken 
ausgestattet. Sie tragen die Verantwortung, dass mitgenommenes Material, z.B. 
der Stuhl, nach jedem Einsatz mit Seifenwasser oder Flächendesinfektions-
mittel gereinigt wird, um ein Verschleppen jeglicher Keime zu verhindern. 

 


