Staunen -- Lachen -- Geniessen? Aber sicher!

Schutzkonzept für Veranstaltungen der Kulturbeutler
Version: 2.0 / 14. Oktober 2020

Die Gesundheit unserer Gäste, Helferinnen und Helfern und den auftretenden Künstlerinnen und Künstler hat für uns oberste Priorität. Trotzdem sind wir der Meinung, dass es wieder Zeit wird herzhaft zu
Lachen, begeistert zu Staunen und entspannt zu Geniessen.
Wir tun alles, dass Sie bei uns einige unbeschwerte Stunden verbringen und dem Alltag entfliehen
können. Damit dies gelingt, sind wir auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte beachten Sie die in
diesem Schutzkonzept erwähnten Massnahmen ausnahmslos. Herzlichen Dank.
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Übrigens, die Vorgaben sind von uns nicht frei erfunden. Unser Schutzkonzept entspricht den Beschlüssen des Bundesrates, des Bundesamts für Gesundheit und des Kantons Bern und wird laufend
geprüft und angepasst. Das vorliegende Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf.

Maskenpflicht im ganzen Gebäude
Seit dem 12. Oktober gilt im Kanton Bern eine generelle Maskenpflicht. So auch im Kirchgemeindehaus in Matten. Auch wenn wir Sie gerne lachen und staunen sehen; sobald Sie das Gebäude betreten gehört ein Mund- und
Nasenschutz vor Ihr Gesicht. Gerne geben wir Ihnen diesen auch kostenlos ab.
Selbstverständlich dürfen Sie die Schutzmaske zum Trinken kurz entfernen. Apropos Getränke. Als Stammgast
werden Sie feststellen, dass wir unser Barkonzept anpassen mussten. So gibt es neu drei Bars, an welchen Sie
ausschliesslich kalte Getränke beziehen können. In diesem Jahr verzichten wir zudem auf den Verkauf unserer
schmackhaften Sandwiches und weiterer Snacks. Bitte verpflegen Sie sich bereits zu Hause.
Getränke können Sie dafür neu an allen drei Bars kontaktlos mit Karte bezahlen.

Gründlich Hände waschen und desinfizieren
Klar! Auch das wissen Sie bereits. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, erwähnen wir es trotzdem gerne noch
einmal. Am Eingang und im gesamten Gebäude stehen Ihnen ausreichend Händedesinfektionsstationen zur Verfügung. Machen Sie bitte davon Gebrauch!

Abstand halten
Achten Sie bitte, wo immer möglich, auf genügend Abstand zu Ihren Mitmenschen. Wir werden den Saal zudem in
zwei Sektoren unterteilen, welche auf diversen Wegen zugänglich sind. Dazu gehört auch, dass wir in diesem Jahr
auf eine Garderobe verzichten. Bitte nehmen Sie Ihre Jacken, Mäntel etc. mit in den Saal. Diesen werden wir vor
Showbeginn und in der zwanzigminütigen Pause ausreichend lüften.

Seien Sie uns nicht böse, wenn wir auf Händeschütteln und innige Umarmung inkl. drei Küsschen verzichten. Wir
heissen Sie trotzdem herzlich willkommen an unseren Veranstaltungen. Fühlen Sie sich gedrückt.
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Händeschütteln vermeiden

In Armbeuge husten oder niesen
Trotz Mund- und Nasenschutz bitten wir Sie, in die Armbeuge zu husten oder zu niesen. Aber dies werden Sie
reflexartig wahrscheinlich sowieso machen. Danke trotzdem, dass Sie auch hier acht geben.

Contact-Tracing
Aufgrund des Ticketkaufs verfügen wir bereits über alle notwendigen Daten. Im Fall der Fälle dürfen wir diese bis
14 Tage nach der Veranstaltung an die zuständigen Stellen weiterleiten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Bei Symptomen zuhause bleiben
Auch wenn es schwer fällt, bitte bleiben Sie bei Anzeichen von Symptomen zu Hause. Es wird im nächsten Jahr
wieder spannende Veranstaltungen geben. Wir sind keine Ärzte, stellen wir aber offensichtliche äussere Symptome fest, müssen wir Ihnen leider den Einlass verweigern.

Herzlichen Dank!
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Durch die Einhaltung der obengenannten Massnahmen ermöglichen Sie allen Gästen und auch unseren
Helferinnen und Helfern einen unbeschwerten Abend. Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation!

