Mitteilung der EGW-Leitung vom 17. März 2020
Liebe Bezirksverantwortliche
Wir wenden uns heute wieder an euch, da der Bundesrat die „ausserordentliche Lage“ und
verschärfte Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen hat und
eurerseits verschiedene Fragen zur Handhabung der bundesrätlichen Verordnung eingetroffen sind.
Angefügt findet ihr die aktuelle Verordnung sowie die Mitteilung der Schweizerischen Evangelischen
Allianz mit wertvollen Hinweisen und Links.
An der heutigen durch Co-Präsidentin Monika Haldimann erweiterten Geschäftsstellensitzung haben
wir verschiedene Entscheide gefällt und Empfehlungen formuliert:


Die Delegiertenversammlung vom 25. April 2020 in Kerzers wird abgesagt. Es wird
beabsichtigt, die Traktanden an der Herbst-DV vom 31. Oktober 2020 zu bearbeiten und
darüber abzustimmen. Die Herbst-DV wird darum voraussichtlich zu einer Ganztages-DV.



Der Entscheid, ob die Mitarbeiterkonferenz (MAK) im Mai durchgeführt wird, ist noch offen.



Bezirksratssitzungen und Arbeitssitzungen können stattfinden, sofern die „social distance“
(2 Meter Distanz zum Sitznachbar) sowie die Hygienemassnahmen eingehalten werden
können. Die Sitzungen sollen der Aufrechterhaltung der Arbeit im Bezirk dienen.



Kleingruppen, Hauskreise, Gebetsgruppen usw. stufen wir als „private und öffentliche
Anlässe“ ein. Die „social distance“ ist kaum einzuhalten. Weil auf alle unnötigen Kontakte
zum Schutz der verletzlichen und älteren Generation verzichtet werden soll, raten wir im
Moment ab, über die Familie hinaus (generationenübergreifende) Kontakte zu pflegen.
Eine Hilfe kann die Auslegung des BAG-Abteilungsleiters Daniel Koch sein.



Bezirksversammlungen können verschoben werden. Auch ohne Budgetgenehmigung und
Rechnungsabnahme kann die Bezirksarbeit weitergehen. Ohne Budget sollten jedoch keine
ausserordentliche Ausgaben getätigt werden. Wo dringende ausserordentliche Ausgaben
und Wahlen anstehen, ist gemäss Art. 6a der Verordnung des Bundesrats eine schriftliche
oder elektronische Abstimmung und Wahl möglich.



Gestaltung des Gemeindelebens
Da der Gottesdienstbesuch nicht mehr möglich ist, haben diverse Bezirke ihre Gottesdienste
/ Predigten online gestellt. Wo dies im eigenen Bezirk (noch) nicht möglich ist, ermutigen wir,
auf die Homepage anderer EGW’s zu gehen (über www.egw.ch/bezirke), um Predigten
nachzuhören oder gar nachzusehen. Hasle-Rüegsau, Spiez, Biel, Sumiswald und andere
Bezirke haben die Aufnahmen im öffentlichen Bereich ihrer Homepage. Wo ein Zugang für
den internen Bereich nötig ist, darf der betreffende Bezirk angefragt werden.



Angebote/Hilfestellungen
Ideen für Hilfsangebote für besonders herausgeforderte Personengruppen wie Senioren,
aber auch Ideen zur Gestaltung des Gemeindelebens in dieser aktuellen Situation sowie
Angebote zur technischen Unterstützung von Bezirken, die gerne Live-Streaming einführen

möchten, können mit einer Kontaktadresse für Anfragen an die Medienstelle geschickt
werden. Angebote und Ideen werden gesammelt und auf der Homepage des EGWGesamtwerks www.egw.ch bereitgestellt.
Ebenso wird auf der Homepage das aktuelle Update mit den Anlagen zu finden sein, so dass
auch Gemeindeglieder, die diese e-mail nicht erhalten, sich die Informationen holen können.
Gegen Ende Woche wollen wir auch eine kurze ermutigende Video-Botschaft aus der Leitung
aufschalten.
Wir hoffen, euch mit diesen Ausführungen viele Fragen beantwortet zu haben und danken euch
herzlich für euer grosses Engagement vor Ort. Als Christen sind wir Hoffnungsträger, ChristusHinweiser, Mutmacher … Wir haben in Jesus Christus allen Grund dazu (1. Korinther 3,11).
In diesem Sinne grüssen wir euch herzlich,
für die Leitung EGW und die Geschäftsstelle,
Thomas Gerber
Ressort Organisation und Kontakte

