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Thun, 28. Mai 2020 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Heilsarmee Thun 
 

Bereits am 7. Juni wird bei uns in der Heilsarmee Thun wieder ein Gottesdienst und 

parallel dazu der Kidstreff und die Kinderhüeti stattfinden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir wieder zusammen Gottesdienste feiern dürfen. 

Allerdings werden wir uns darauf einstellen müssen, dass es unter Berücksichtigung 

aller Auflagen nicht so sein wird, wie wir es aus der Zeit vor Corona kennen. Wir sind 

verpflichtet, uns an die Vorgaben im Schutzkonzept, welches von der Heilsarmee 

Schweiz vorgegeben wird, zu halten. 
 

Die strengen Abstandsregeln stellen die grösste Einschränkung dar. Sie werden die 

Anzahl verfügbarer Sitzplätze in unserem Saal anfangs stark beschränken. Wir 

werden uns daran gewöhnen müssen einander mit Abstand zu begegnen. Wir sind 

alle aufgefordert umsichtig miteinander umzugehen, auch wenn wir unterschiedliche 

Meinungen zu der Wirksamkeit der Massnahmen haben. Grundsätzlich ist der 

Gottesdienstbesuch für alle - auch für die besonders gefährdeten Personen - 

möglich. Ein Besuch erfolgt stets in Eigenverantwortung. Die derzeitigen Vorgaben 

bringen auch mit sich, dass wir eine Präsenzliste führen werden und aufgrund der 

beschränkten Teilnehmerzahl wird eine Anmeldung (Details siehe unten) beim 

Korpsbüro nötig sein. 
 

Es ist verständlich, wenn dieser Massnahmenüberblick die Vorfreude auf den 

gemeinsamen Gottesdienst etwas dämpft. Doch, lassen wir uns nicht beirren und 

machen wir einen Anfang - probieren wir es aus! Einerseits werden wir aus den 

ersten Gottesdiensten lernen und können Massnahmen von Mal zu Mal 

"verträglicher" umsetzen. Andererseits verändern sich die Vorgaben seitens Bund 

fortlaufend und es ist bei einem günstigen Pandemie-Verlauf mit weiteren 

Erleichterungen zu rechnen. 
 

Als Korpsleitung laden wir euch ein, die uns gegebene Möglichkeit Gottesdienste 

durchzuführen, zu nutzen. Auf Seite 3 + 4 findet ihr weitere Detailinformationen zur 

Durchführung der Gottesdienste. 

Bei Fragen wendet euch an Regula Achermann, 079 756 26 10 oder an Markus 

Schmid, 033 243 58 69.   

Korps Thun 
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Gottesdienste an Pfingsten  

Auf www.live.heilsarmee.ch dürfen wir an Pfingsten im Korps Schaffhausen zu Gast 

sein. Der Gottesdienst ist am Sonntag, 31. Mai 2020 ab 09.00 Uhr verfügbar.  
 

Die Allianz Thun sendet einen Livestream aus der Westhalle.  

Um 09.30 gibt es ein Kidsprogramm und anschliessend um 10.00 den 

Pfingstgottesdienst mit der Predigt von Matthias Kuno Kuhn zum Thema: Bewegt!  

Ihr könnt euch via Homepage der Evangelischen Allianz Thun www.earth-thun.ch 

zuschalten.  
 

Und so wünschen wir euch einmal mehr allen ein gesegnetes Wochenende, bhüet 

öich Gott u häbet Sorg!  
 

In herzlicher Verbundenheit eure Korpsoffiziere und die Korpsleitung 
 

Liebe Grüsse 
 

 

 
 

Regula Achermann Rahel Steiger 
Kapitänin Leutnantin 

 

 

Beilagen 

- Detailinformationen zur Durchführung der Gottesdienste (Seite 3+4) 
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Detailinformationen zur Durchführung der Gottesdienste  
 

Mit den folgenden Zeilen informieren wir euch darüber, wie wir die Massnahmen des 

Schutzkonzepts für Gottesdienste bei uns umsetzen werden.  
  

1. Schutz der Risikogruppen  

Leute, die aufgrund ihres Alters (65+) oder ihrer gesundheitlichen 

Gegebenheiten (Vorerkrankungen wie Diabetes, Gefäss-, 

Herzkreislaufkrankheiten, Immunschwäche, Krebs, u.a.) zu den Risikogruppen 

gehören, dürfen an den Gottesdiensten teilnehmen. Die Teilnahme erfolgt in 

Eigenverantwortung des Teilnehmers. Die Heilsarmee Thun schafft die 

nötigen Rahmenbedingungen, die es den Besuchern ermöglichen, sich 

ausreichend zu schützen. Zudem sorgen wir dafür, dass die Predigten 

spätestens am Folgetag als Video zur Verfügung stehen für alle, die 

momentan noch nicht an den Gottesdiensten teilnehmen möchten. Der 

Gottesdienst wird aufgezeichnet und auf www.heilsarmee-thun.ch, unter der 

Rubrik Podcasts mit dem Passwort: heilsarmee, bereitgestellt. 
 

2. Hygiene- und Abstandsregeln  

In den Gottesdiensten der Heilsarmee Thun bemühen wir uns - alle 

gemeinsam, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. 

Desinfektionsmittel und Masken stehen zur Verfügung. Das Tragen von 

Schutzmasken ist freiwillig. 

Wer Erkältungs- und Grippesymptome hat, bleibt zuhause und konsultiert 

seinen Hausarzt. Wer positiv auf Covid-19 getestet wird, meldet dies der 

Korpsleitung.  
 

3. Anmeldung und Präsenzlisten  

Wegen den Abständen, die wir einhalten müssen, ist die Teilnehmerzahl an 

den Gottesdiensten begrenzt. Wer teilnehmen will, muss sich im Korpsbüro, 

bei Heidi Vuillemier, telefonisch - 033 222 40 10 - anmelden. Das ist jeweils 

am Dienstag und/oder Donnerstag zwischen 8.30-17.00 Uhr möglich.  

Für jeden Gottesdienst wird eine Präsenzliste geführt. Neue Besucher müssen 

ihren Namen, und Tel. Nr. angeben. So können wir mit den Teilnehmern 

Kontakt aufnehmen, falls jemand, der im Gottesdienst war, an Covid-19 

erkrankt. Für diesen Fall gelten dann die Vorgaben des BAG für die 

Quarantäne, bzw. Selbstisolation.  
 

4. Gemeinschaft  

Wir stellen fest, dass uns allen besonders die Gemeinschaft und der 

Austausch untereinander fehlt. Es ist uns bewusst, dass durch die Vorgaben 

des Schutzkonzepts das Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigen wird. Dennoch 

glauben wir, dass der Gottesdienst, inklusive den Begegnungen vor- und 

nachher, unter den momentanen Vorgaben möglich ist. Jesus verspricht uns, 

http://www.heilsarmee-thun.ch/
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dass er mitten unter uns gegenwärtig ist (Mt 18,20) und wenn wir einander 

sehen, begegnen wir Christus selbst, der in uns lebt (Gal 2,20). Der 

Gottesdienst wirkt von der sichtbaren in die unsichtbare Welt hinein, weil 

unser gemeinsames Gebet etwas bewegt und weil wir durch die Predigt für 

unseren Dienst im Alltag gestärkt werden.  
 

5. Andere Gruppentreffen, Bandproben, Musikproben, usw.  

Nach der Pressekonferenz des Bundesrates vom 27. Mai 2020 werden 

Veranstaltungen bis zu 300 Personen für alle Altersgruppen bald wieder 

erlaubt sein. Das heisst, unsere Anlässe könnten ab dem 6. Juni 2020, unter 

Einhaltung derselben Massnahmen wie beim Gottesdienst, wieder stattfinden. 

Wir freuen uns darauf, euch baldmöglichst zu informieren, wann und wie die 

einzelnen Gruppen wieder starten werden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


