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Lützelflüh, im Juni 2020

Liebe Freundinnen und Freunde des Waldhauses
Wir freuen uns sehr, dass unsere Waldhaustüren seit dem 7. Juni 2020 wieder für euch geöffnet
sind. Gemäss der neuen, ab dem 19. Juni 2020 geltenden Regeln für das Gastgewerbe unter
Covid-19, haben wir ein Schutzkonzept erstellt, das es uns ermöglicht, euch einen sicheren und
gleichwohl entspannten Rahmen für euren Aufenhalt bei uns zu bieten.
Unser Anliegen - besonders in dieser Zeit - ist es, euch einen geschützten Raum zu bieten, in
dem ihr euch selbst und anderen mit offenem Herzen begegnen könnt. Wir sind glücklich, wenn
ihr eure Zeit hier als nährend und stärkend für euer leibliches und geistig-seelisches Wohl erlebt
und es euch leicht fällt, euch auf die angebotenen Kursinhalte einzulassen.
Ein grosses Herzensanliegen ist uns ein achtsamer und entspannter Umgang mit den Covid-19
Regeln.
Die wesentlichen Massnahmen unseres Schutzkonzeptes sind:
• Bei Fieber, Husten oder Kontakt mit an COVID-19 erkrankten Personen bitte zu Hause bleiben.
• Haltet bitte schon bei der Ankunft ausreichend Abstand, mindestens 1,5 Meter.
• Wir führen Kontaktlisten, um eine Rückverfolgung im Fall einer Erkrankung zu gewährleisten.
• Es stehen ausreichend Desinfektionsmitteldispenser an den wichtigen Orten zur Verfügung,
alle häufig benutzten Oberflächen werden von uns regelmässig desinfiziert
• Findet zur Begrüssung andere kreative Formen ohne direkten Körperkontakt, zum Besipiel ein
Namasté oder ein Winken oder eine Fernumarmung.
• Achtet in den Pausen selbständig auf ausreichend Abstand.
• An der Rezeption und dem Buffet sind Plexiglasscheiben installiert, Wartelinien sind am Boden
angebracht, vor dem Essen und vor der Nutzung der Kaffee-/Teemaschine bitte unbedingt die
Hände desinfizieren.
• Sind mehrere Gruppen am Platz, gibt es im Essraum und auf der Terrasse separate
Essbereiche.
• Vor Beginn einer Veranstaltung werden wir euch hier vor Ort noch einmal detailliert über die
aktuellen Massnahmen informieren
Bitte gebt uns für unsere Planung unbedingt Bescheid, ob ihr mit Auto oder ÖV anreist.
Bei eventuellen Fragen wendet euch gerne per E-Mail oder telefonisch an uns.
Alles Liebe und bis bald!
Anveshi Botschen
Administration
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