
Schutzmassnahmen Erfahrungskreis für die Sommertage im Mülital Juli 2021

(Stand 5. Juni 2021, allfällige spätere Änderungen bleiben je nach Situation vorbehalten)

An den tantrischen Sommertagen Mülital treffen wir uns unter Freunden an einem privaten
Anlass auf einem abgeschiedenen Gelände, das nur von uns benutzt wird. Der 
Erfahrungskreis organisiert das für uns. Für private Gruppen besteht keine gesetzliche 
Verpflichtung, ein Schutzkonzept zu erstellen, aber wir machen Dir trotzdem die 
wichtigsten Massnahmen transparent. Wir möchten, dass es allen Beteiligten gut geht und
dass sie gesund bleiben. 

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 Prophylaxe gönnen können. 

• sind wir 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.

Unsere Schutzmassnahmen betreffen generell unsere physische und psychische 
Gesundheit und unsere Umwelt, inkl. Kommunikation, Safer Sex, Umgang mit der Natur 
und somit unter anderem auch Covid-19. Zu letzterem möchten wir die aktuell geltenden 
Schutzmassnahmen einhalten. Verena und Remy haben daher die Schutzverordnungen 
genau studiert, uns bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern wegen Covid-19 
telefonisch erkundigt und bereiten die erforderlichen Massnahmen vor. Wir sind 
vorbereitet, dass wir die hier erwähnten Massnahmen gewährleisten können.

Mehr Informationen und Links findest Du u.a. auf folgenden Seiten:

1. Erfahrungskreis: Rahmen- und Teilnahmebedingungen   Mülital     

2. BAG: Coronavirus: Massnahmen und Verordnungen 

3. Erfahrungskreis: Sexuell übertragbare Krankheiten und Safer Sex (Linkliste)

4. BAG: Zeckenübertragene Krankheiten   

5. BAG: Sonnenschutz  

https://erfahrungskreis.ch/sm#rahmenbedingungen
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/sonne_uv-strahlung/sonnenschutz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/zeckenuebertragene-krankheiten.html
https://erfahrungskreis.ch/safer-sex
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://erfahrungskreis.ch/sm#rahmenbedingungen


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

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

2. Bitte prüfe aufgrund der aktuellen Lage vor der Teilnahme genau, ob du das Risiko für 
dich selber verantworten kannst. 
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 in Quarantäne begeben müssen, evtl. auch dann, wenn eine 
Person vor unserer Veranstaltung enge Kontakte mit COVID-19-Erkrankten hatte. 

4. Die Anzahl gleichzeitiger Teilnehmender wird wie früher auch auf 16 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 Rechnungsstellung erfasst (Die 
Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten. Bei Anfrage im Zusammenhang
mit Covid-19 müssen wir die Kontaktdaten aufgrund der aktuellen Bestimmungen an 
die kantonalen Behörden weiterleiten).

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.  

8. Wer möchte kann freiwillig eine Maske tragen. Für diesen Fall nimmt die Person die 
Masken selber mit.

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

10. Jede teilnehmende Person kann nach eigenem Ermessen die Gefahr einer 
Ansteckung oder eines schweren Krankheitsverlaufs zusätzlich reduzieren, z.B. indem 
sie in einem eigenen Zelt übernachtet, gut zur eigenen Gesundheit achtet (z.B. Zink, 
Magnesium, Vitamin C und D3 einnimmt, gelegentlich am Abend ein heisses Bad 
nimmt, safer sex betreibt) und Stress-Situationen vermeidet.


