
Schutzkonzept des Erfahrungskreis für die Sommertage im Mülital Juli 2020
(Stand 17. Juni 2020)

Wir haben beschlossen, die Sommertage 2020 im Mülital durchzuführen, unter der 
Voraussetzung, dass die Infektionszahlen tief bleiben oder noch weiter abnehmen.
Es kann gut sein, dass bis zum Beginn unserer Veranstaltungen die Regeln nochmals 
ändern werden. Seit den Lockerungen des Lockdowns in den letzten Wochen sind die 
Fallzahlen konstant tief und ein Ansteckungsrisiko nimmt immer mehr ab. 

An den tantrischen Sommertagen Mülital treffen wir uns unter Freunden in einem privaten 
Anlass wie zu einem Familienfest. Der Erfahrungskreis organisiert das für uns. Wir 
möchten, dass es allen Beteiligten gut geht und dass sie gesund bleiben. Im weiteren 
möchten wir die geltenden Schutzmassnahmen einhalten. Verena und Remy haben daher 
die Schutzverordnungen genau studiert, uns bei der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Bern telefonisch erkundigt und bereiten die erforderlichen Massnahmen vor. Da wir in 
unseren Übungen im Mülital die erforderlichen Abstandsregeln nicht einhalten können, 
haben wir das hier vorliegende Schutzkonzept erstellt, das alle Teilnehmenden kennen 
und einhalten müssen. Wir sind vorbereitet, dass wir die hier erwähnten Massnahmen 
gewährleisten und gegebenenfalls auch gegenüber den Behörden ausweisen können.

Zum Glück …

• sind wir ein kleiner, überschaubarer Kreis, wo nicht dauernd neue Menschen hinzu 
kommen.

• befinden wir uns in der Abgeschiedenheit des Mülitals in der Natur mit frischer Luft 
und mit nahezu keinen physischen Kontakten zur Aussenwelt. 

• tragen wir gemäss öffentlichen Schutzverordnungen nur wenige „Arbeitskleider“, die
wir dauernd wechseln und waschen müssten.

• haben wir ein Käsekessi, wo wir uns durch Hyperthermie im heissen Badewasser 
eine altbewährte, zusätzliche Infekt-Prophylaxe gönnen können. 

Wir sind in der privilegierten Lage einer freiwilligen tantrischen Quarantäne. 
Vermutlich ist das sicherer und bestimmt auch lustvoller, als in der Stadt an einem 
Arbeitsplatz oder im öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein.

Für die Erstellung dieser Schutzmassnahmen haben wir berücksichtigt:

1. BAG: Neues Coronavirus: So schützen wir uns   

2. BAG: Neues Coronavirus: Häufig gestellte Fragen (FAQ)   

3. Easygov: Rahmenschutzkonzept Veranstaltungen  

4. Schutzmassnahmen für Tantramassage und im Erotikgewerbe 

5. Gastrosuisse: Schutzmassnahmen für Veranstaltungen  (Seminarb  etrieb)  

6. Gastrosuisse: Schutzkonzept Covid-19 für das Gastgewerbe [betrifft Mahlzeiten]

7. Rahmenbedingungen für «Kultur-, Freizeit- und Sportlager»   

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://backtowork.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/06/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Lagersport_d.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/branchenwissen-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/schutzkonzept-fuer-das-gastgewerbe-unter-covid-19-gueltig-ab-6-juni.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/branchenwissen-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/schutzkonzept-veranstaltungen-in-hotelbetrieben-gueltig-ab-060620.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/branchenwissen-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/schutzkonzept-veranstaltungen-in-hotelbetrieben-gueltig-ab-060620.pdf
http://sexwork.ch/images/corona/Corona-Schutzkonzept_Erotikgewerbe.pdf
https://www.foerderverein-tantramassage.ch/images/Wissen/2020_05_01-Schutzkonzept.pdf
https://backtowork.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19_Rahmenschutzkonzept-Veranstaltungen_DE-1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#2104476666


Massnahmen
 
1. Nur Personen, die sich gesund fühlen, dürfen ins Mülital kommen (kein Fieber, keine 

Covid-19 Symptome). Falls du eine einfache Erkältung hast und unsicher bist, lass 
dich sicherheitshalber testen. 

2. Menschen, die zur Risikogruppe gehören, prüfen aufgrund der aktuellen Lage vor der 
Teilnahme genau, ob sie das Risiko für sich selber verantworten können. 
In den Risiken der aktuellen Pandemie und in allen deinen weiteren Aktivitäten (inkl. 
Hinreise/ Rückreise, Sex, Körperhygiene, Mitarbeit im Haushalt und gemeinsame 
Aktivitäten) trägst du für dich selber Verantwortung und Mitverantwortung für die 
Gesundheit der anderen Teilnehmenden. Das beinhaltet auch, dass du dich in den 
zwei Wochen vor deinem Besuch im Mülital nicht besonderen Ansteckungsrisiken 
aussetzest (z.B. nicht mit vielen wechselnden Menschen die empfohlenen 
Schutzmassnahmen nicht einhalten konntest).
Der Erfahrungskreis schliesst eine Haftung bei Erkrankung, Unfall oder jedem 
sonstigen Schaden aus.

3. Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass sie sich im Falle der Erkrankung einer 
teilnehmenden Person für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen, evtl. auch dann, 
wenn eine Person vor unserer Veranstaltung enge Kontakte mit COVID-19-Erkrankten 
hatte. 
Es kann auch sein, dass du eine Maske tragen musst, falls sich bei dir Symptome 
irgend einer Krankheit zeigen, die in Verbindung zu COVID-19 gebracht werden 
könnten.

4. Die Anzahl gleichzeitiger Teilnehmender wird wie früher auch auf 14 Personen 
beschränkt.

5. In diesem Jahr lassen wir eine Teilnahme von kürzer als zwei Übernachtungen nicht 
zu, auch keine Kurzbesuche.

6. Name, Adresse und Telefonnummer aller anwesenden Personen werden wie üblich im 
Rahmen der Anmeldung und Rechnungstellung erfasst (Die 
Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten).

7. Jede Person, die vom Aussenraum (Neuankommende, Einkauf, Hilfe beim 
Hinauftragen der Einkäufe, Spaziergänge oder Aktivitäten ausserhalb des Mülitals) 
wieder ins Mülital kommt, wäscht sich die Hände, weitere Körperteile und ggf. 
mitgebrachte Objekte. Auch in Pausen nach gemeinsamen Aktivitäten wählt sie eine 
angemessene Hygienemassnahme. Seife und Desinfektionsmittel stehen zur 
Verfügung. Wer möchte kann bei Aktivitäten, wo wir uns besonders nahe sind, eine 
Maske tragen. Für diesen Fall nimmt die Person die Masken selber mit.

8. Wir empfehlen, ein eigenes Zelt mitzubringen, damit die Anzahl der im Dom 
übernachtenden Personen möglichst klein ist.

9. Jede teilnehmende Person kann nach eigenem Ermessen eine Ansteckungsgefahr 
zusätzlich reduzieren, z.B. indem sie möglichst selten die gewünschten Abstände zu 
anderen Personen unterschreitet, in einem eigenen Zelt übernachtet, gut zur eigenen 
Gesundheit achtet (z.B. Zink, Vitamin C und D einnimmt, gelegentlich am Abend ein 
heisses Bad nimmt, safer sex betreibt) und Stress-Situationen vermeidet.


