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Neue Corona-Schutzmassnahmen 
im Pastoralraum Niederamt

Erneut werden wir täglich auf allen verschiedenen Ka-
nälen über die aktuellen Corona-Fallzahlen in der 
Schweiz und im Ausland informiert. Der Respekt oder 
vielleicht auch die Angst und Ungewissheit bezüglich 
dieser Situation nimmt in der Bevölkerung zu und da-
durch auch das Verlangen nach Klarheit und Entschei-
dungen betreffend den Schutzmassnahmen. 
Unser Wunsch und Ziel im Pastoralraum Niederamt 
ist, so lange wie möglich und verantwortbar die geplan-
ten Gottesdienste und andere kirchliche Anlässe durch-
zuführen – jedoch mit strikter Einhaltung folgender 
Schutzmassnahmen:

 –  Schutzmaskenpflicht in allen öffentlichen Räumen 
der Pfarreien für Personen ab 12 Jahren.

 –  Die Schutzmaske muss unabhängig von der An-
zahl Besuchenden während dem gesamten Got-
tesdienst/Anlass getragen werden.

 –  Trotz Schutzmaske halten wir, wo immer möglich, 
die Abstandsregel von 1,5 Meter ein. Bitte beach-
ten Sie weiterhin die markierten Sitzplätze in den 
Kirchen.

 –  In allen Pfarreien wird auf den Gemeindegesang 
verzichtet – wir geniessen in Stille oder im Mit-
summen die Klänge der Kirchenmusik. 

 –  Unabhängig von der Besucherzahl erfassen wir 
die Kontaktdaten aller Anwesenden mittels Teil-
nahmezettel, um ein lückenloses Contact Tracing 
ermöglichen zu können. Die Zettel können gerne 
bereits zu Hause ausgefüllt werden, so dass sie 
beim Kircheneingang unkompliziert den Kirchen-
ordnerInnen abgegeben werden können.

 –  Wir achten auf die gründliche Händedesinfektion 
beim Eintreten und Verlassen der Räumlichkeiten.

 –  Die herbstwinterlichen Temperaturen helfen uns, 
längere Plauderstunden in grösseren Gruppen 
(mehr als 15 Personen) auf den öffentlichen Kir-
chenvorplätzen zu vermeiden. 

Es ist erwiesen, dass beim Singen besonders viele Ae-
rosole verbreitet werden – auch Schutzmasken vermö-
gen diese nicht vollständig zu filtern. Aus diesem 
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Seniorenwoche in Davos
Am Sonntagmorgen, 4. Oktober 2020 reisten die er-
wartungsfreudigen Seniorinnen und Senioren von Dul-
liken, Gretzenbach und Umgebung im Kleinbus plus 
PW nach Davos. Der Kaffeehalt mit Sicht auf den Wa-

lensee wurde gerne als Auflockerung angenommen, 
umso mehr weil wir verantwortungsvoll mit Maske im 
Bus unterwegs waren.
Nach der freundlichen Begrüssung im Sunstarhotel 
durften wir uns bald an die schön gedeckten Tische 
setzen und ein erstes feines Mittagessen wurde serviert.
Die Mittagsruhe wurde sehr geschätzt, doch am späte-
ren Nachmittag traf man da und dort bekannte Gesich-
ter auf den Plätzen und Strassen von Davosplatz.  Vor 
dem Nachtessen wurden wir ganz offiziell mit einem 
Willkommenstrunk begrüsst, eine feine Geste der 
Wertschätzung!
Im Gruppenraum orientierten und diskutierten wir 
später über das von Christa bis ins Detail ausgearbei-
tete reichbefrachtete Wochenprogramm: Fahrt nach 
Alvaneu zum Morgenlob mit Pfr. Josef Schenker in der 
schönen Muttergotteskirche, Wanderung rund um den 
Davosersee, Klosters, Dorfrundgang. Besichtigung der 
höchstgelegenen Bierbrauerei in Europa in Monstein. 
Monstein hat ca. 175 Einwohner, damit die Dorfschule 
mit 20 Kindern aufrechterhalten werden kann, kom-
men 6 Kinder aus benachbarten Orten herauf, dürfen 

hier bei Familien privat Mittagessen und fahren abends 
wieder heim. 
Die Maische, Reste nach dem Gärungsvorgang des 
Biers wird von Bauern den Tieren verfüttert, später 
kommt das Fleisch der Tiere wieder in die Restaurants 
zurück, z.B. als Apéroplättli zur Bierdegustation und 
vieles mehr. Das Dorf lebt eine vorbildliche Solidarität 
untereinander!
Am Mittwochmorgen Gottesdienst mit Pfr. Josef in der 
Marienkirche Davosplatz, Der Alpengarten auf der 
Schatzalp wurde gerade auf den Winter vorbereitet. Im 
Heimatmuseum hätte man noch länger zuhören mögen. 
Besuch der Walserdörfchen Schlappin und Sertig. Die 
Morgenimpulse von Pfr. Josef wurden sehr geschätzt, 
ebenso die Jassrunden, sonstigen Spiele, der Lotto-
abend. Am Schlussabend haben wir bekannte Lieder 
von früher gesungen, Gertrud wartete mit paar guten 
Witzen auf, es wurde gelacht und diskutiert, ein froher 
Abschluss dieser tollen Woche. Wir alle danken Chris-
ta herzlich für all die Vorbereitungsarbeiten und wün-
schen ihr von Herzen gute Genesung!

Margrith Friker

Grund haben wir uns für den Verzicht auf Gemeinde-
gesang entschieden – weil uns Ihre Gesundheit, wie 
auch das gemeinsame Feiern, Kraft tanken, Trost su-
chen/spenden am Herzen liegt.

Trotz allem ist uns bewusst, dass wir mit den Massnah-
men flexibel bleiben müsse, um stets schützend auf die 
Situationsveränderungen reagieren zu können. Auf 
unserer Website www.niederamtsued.ch oder im Aus-
hang bei den Kirchen finden sie jeweils die aktuellen 
Informationen bezüglich unseren Schutzmassnahmen.

Für Ihr unermüdliches Mitwirken danken wir von Her-
zen. Wir wünschen uns allen weiterhin viel Zuversicht, 
Kraft und Durchhaltevermögen. Bliibet gsund und 
bhüet nech Gott!

Eva Wegmüller

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, 
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man 
nicht sieht. (Hebräer 11,1)

Für die kommenden Gottesdienste, Trauerfeiern 
und anderen kirchlichen Anlässe brauchen wir wei-
terhin eure wertvolle Hilfe als KirchenordnerIn-
nen. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr euch 
direkt bei den jeweiligen Pfarreisekretariaten mel-
det. Vielen lieben Dank!

Wichtiger Hinweis zu Allerheiligen
Liebe Gottesdienstbesuchende
Da wir am 1. November mit einer etwas grösseren 
Anzahl Besuchende rechnen und in unseren Kir-
chen aufgrund der Schutzmassnahmen nur eine 
begrenzte Platzanzahl zur Verfügung steht, emp-
fehlen wir den Personen, welche sich zur Risiko-
gruppe zählen oder sonst ein unsicheres Gefühl 
haben – sich besonders zu schützen. Gerne können 
Sie einfach die Gräbersegnung auf dem Friedhof 
besuchen und bei dieser Zeremonie Ihren Liebsten 
gedenken. Die Segnungen finden an folgenden Zei-
ten statt: Walterswil um 10.50 Uhr, Gretzenbach, 
Schönenwerd und Däniken um 15.00 Uhr.

Für die kommenden Gottesdienste, Trauerfeiern und 
anderen kirchlichen Anlässe brauchen wir weiterhin 
eure wertvolle Hilfe als KirchenordnerInnen. Wir 
sind euch sehr dankbar, wenn ihr euch direkt bei 
den jeweiligen Pfarreisekretariaten meldet. 
Vielen lieben Dank!


