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MERKBLATT 
PFILA-PLANUNG TROTZ COVID19-UNSICHERHEITEN 
 
Eins vorweg: Wir wissen nicht, wie die Covid19-Situation an Pfingsten (22.-24. Mai 2021) 
aussehen wird. Aber wir sind optimistisch, dass mit einer vorausschauenden und kreativen 
Planung über Pfingsten Cevi-Lager und -Erlebnisse möglich sind.  
 
Die folgenden Annahmen bezüglich der an Pfingsten geltenden Massnahmen sollen euch bei 
der Planung helfen. Wir haben versucht die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass die 
aufgeführten Massnahmen Ende Mai noch gelten und entsprechen Einfluss auf die Lager-
Planung haben. 
 

Wahrscheinlichkeit Massnahme / Vorgabe 
sehr hoch • für die Durchführung von Lagern ist ein Schutzkonzept 

notwendig, welches besondere Hygiene- und Schutzmassnahmen 
definiert 

hoch • es gilt eine Maskentragpflicht ab 12 Jahre in öffentlichen 
Innenräumen (z.B. Verkaufsläden, Museen, Freizeitanlagen) 

• die Personenzahl pro Veranstaltung ist begrenzt (z.B. auf 50 
Personen) 

• das Schutzkonzept für Lager sieht eine Maskentragpflicht für 
Leiter*innen und Teilnehmende ab 12 Jahre in Innen- und 
Aussenräumen vor, wenn der Abstand von 1.5m nicht eingehalten 
werden kann 

mittel • grundsätzliche Maskenpflicht in Innenräumen (z.B. auch in 
Lagerhäusern) 

gering • Personenbeschränkungen im öffentlichen Raum, Verbot von 
Lagern, Schliessung von Läden und Freizeitanlagen. 

 
Von diesen Annahmen ausgehend sind Pfila’s möglich – auch als Hauslager in kleineren 
Gruppen. Aber wir empfehlen euch, folgende Überlegungen bei der Planung einzubeziehen: 

Kleine Lager haben mehr Durchführungs-Chancen: Z.B. Gruppen-Pfila’s anstelle von 
Lagern als ganze Ortsgruppe, keine Lager mit anderen Ortsgruppen. 

Outdoor-Aktivitäten planen: Draussen ist das Ansteckungs-Risiko kleiner und es ist 
einfach, Abstand untereinander zu halten.  

Alternative Übernachtung prüfen: Vielleicht doch einmal ein Zeltlager anstelle eines 
Hauslagers? Wieder einmal ein Wander- oder Velo-Lager mit Übernachtung im 
Biwak oder im Stroh? Oder sogar ein Tageslager, bei dem die Teilnehmenden zu 
Hause übernachten? 

Kurze Wege und wenig Kontakte: Auf lange Reisewege und Kontakte im öffentlichen 
Raum (Museen, Sportanlagen etc.) verzichten. 

Gute Bedingungen aushandeln: Achtet darauf, dass ihr bei der Reservation von 
Lagerplätzen oder Lagerhäusern auch kurzfristig (z.B. bis Ende April) ohne 
Kostenfolge oder mit geringen Gebühren aus Mietverträgen aussteigen könnt. 

Im Moment ist es zu früh, um ein Schutzkonzept für Lager im Mai zu publizieren. Dieses wir 
voraussichtlich im Verlaufe des Aprils zur Verfügung gestellt. 

Bei Fragen stehen euch die Jugendarbeitenden Yael Zaugg (yael.zaugg@ceviregionbern.ch) 
und Joachim von Siebenthal (joachim.v.siebenthal@ceviregionbern.ch) zur oder der Covid19-
Ausschuss (mail@ceviregionbern.ch) des Cevi Region Bern zur Verfügung. 


