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Coronavirus: Aktuelle Informationen  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die epidemiologische Lage in der Schweiz hat sich in den letzten Monaten stark ver-
bessert. Der Bund sowie der Kanton Luzern haben vor Kurzem die Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus weitgehend gelockert und kontinuierliche Öffnungs-
schritte beschlossen. Vor einem Jahr haben wir in unserem Infobrief Nr. 18 festgehal-
ten, dass der Übergang zur «neuen Normalität» seinen Lauf nehme und es gelte die 
notwendigen Schutzmassnahmen in den neuen Alltag zu integrieren. Nur kurze Zeit 
später musste der Bundesrat aufgrund zunehmender Fallzahlen die Massnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus wieder verschärfen. Seit letzter Woche nun ver-
zeichnen wir seit Langem wieder einen Anstieg der Neuansteckungen. Im Unterschied 
zum letzten Sommer 2020 sind wir zwar einen wesentlichen Schritt weiter, indem die 
Möglichkeit zur Impfung gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Von dieser ha-
ben rund 50 % der Schweizer Bevölkerung Gebrauch (Erstimpfung) gemacht, von de-
nen ca. 38 % vollständig geimpft sind (Zweitimpfung). 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 30. Juni 2021 in Bezug auf die mögliche 
Entwicklung der Epidemie in den nächsten Monaten verschiedene Szenarien disku-
tiert. Allen gemeinsam ist die Annahme, dass das Virus längerfristig nicht ganz ver-
schwinden und damit endemisch wird. Es bleibt abzuwarten, welches Szenario eintre-
ten wird.  

Aufgrund der aktuellen Situation empfehlen wir Ihnen, den bisherigen und bewährten 
Schutzmassnahmen (insbesondere Abstand, Hygiene und Schutzkonzept) weiterhin 
grosse Bedeutung beizumessen. In diesem Zusammenhang weisen wir Sie auch 
gerne auf das aktualisierte und unter www.reflu.ch/coronavirus aufgeschaltete Muster-
Schutzkonzept hin. Die aktuell geltenden Bestimmungen und Schutzmassnahmen 
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sind darin zusammengefasst. Bitte beachten Sie ausserdem stets die aktuellen Infor-
mationen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) unter www.bag.admin.ch sowie des 
Kantons Luzern unter www.lu.ch.  

Für Ihre Fragen und Anliegen steht für die Kirchgemeinde Luzern nach wie vor Daniel 
Zbären zur Verfügung (041 228 83 14 und daniel.zbaeren@reflu.ch). Bei Fragen aus 
den weiteren Kirchgemeinden können Sie sich direkt an die Geschäftsstelle der Lan-
deskirche wenden (041 417 28 80 und geschaeftsstelle@reflu.ch). Der landeskirchli-
che Corona-Krisenstab verfolgt auch während der Sommerpause das Geschehen ak-
tuell und zeitnah. 

Die wohlverdiente Sommerpause steht Ihnen und uns allen nun bevor und ich möchte 
die Gelegenheit ergreifen, mich im Namen des Synodalrats, des landeskirchlichen 
Corona-Krisenstabs und der Geschäftsstelle herzlichst bei Ihnen für die so gute und 
wertschätzende Zusammenarbeit sowie Ihr unermüdliches und grosses Engagement 
zu bedanken. Gemeinsam wollen wir hoffen, dass wir diesen Sommer tatsächlich den 
Übergang in die schon so lange ersehnte Normalität schaffen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen erholsame Sommertage, Zuversicht und stets 
beste Gesundheit.  

 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Lilian Bachmann  

Synodalratspräsidentin 
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