
Center-Besuche unter Corona-Seuche-Bedingungen 
 
Liebe FIGU-Freunde und Interessenten 
 
Die Kerngruppe hat unter Berücksichtigung der Empfehlungen von Ptaah beschlossen, dass Besuche 
im Center ab sofort wieder möglich sein sollen, jedoch ausschliesslich unter Einhaltung der folgenden 
Bedingungen: 
 
– Besuchszeiten: NUR an Sonntagen! Vormittags zwischen 9.00 und 12.00 h sowie nachmittags 

zwischen 13.00 und 17.00 h. Ausserhalb dieser Zeiten werden KEINE Besucher empfangen. 
– Besuchsdauer: Die Besuchsdauer ist auch für Interessierte, die aus grösseren Distanzen oder aus 

Übersee anreisen auf maximal 2 Stunden beschränkt. 
– Anmeldung: Auf unserer Webseite befindet sich ein Anmeldeformular für einen Besuch, das 

ausgefüllt werden muss. Ohne eine vorherige Anmeldung via Internetz oder Telephon werden 
KEINE Besucher empfangen. 

– Anzahl Besucher: Pro Besuch werden maximal 2 Personen empfangen, die zusammengehören 
und mindestens 14 Jahre alt sind. 

– Kinder unter 14 Jahren: Haben auch in Begleitung Erwachsener kein Besuchsrecht. Also keine 
Kinder mitbringen, auch dann nicht, wenn diese unter Beaufsichtigung im Freien warten sollen. 

– Ausweis: Um Kontaktdatenbetrügereien vorzubeugen und wegen amtlicher Kontrollen, ist zu 
Beginn des Besuches zwingend ein amtlicher Ausweis vorzulegen. 

– Kontaktdaten: Name, Adresse, Telephon-Nummer und Mail-Anschrift sind gleich zu Beginn des 
Besuches anzugeben. Ein entsprechendes Formular liegt vor. 

– Maskenpflicht: Es herrscht strikte Maskenpflicht, wobei wir nur das Tragen von FFP2-Masken 
oder FFP3-Masken akzeptieren. FFP1- oder selbstgebastelte Masken werden nicht toleriert. Wenn 
keine entsprechende Maske verwendet wird, weisen wir Besucher ebenso ab wie wenn keine 
Maske getragen werden will, selbst wenn sie angemeldet sind. 

– Abstand: Ein Mindestabstand von 2 Meter ist zwingend einzuhalten. Besucher, die sich nicht an 
den Mindestabstand halten, werden umgehend weggewiesen, selbst wenn sie angemeldet sind. 

– Desinfektionsmittel-Spender: Der zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel-Spender ist bei 
Besuchsantritt zwingend für die Hände-Desinfektion zu benutzen. Wir stellen für die Desinfektion 
gesundheitsschonenden 70%-Alkohol zur Verfügung. 

– Trennscheibe: Gespräche mit Besuchern finden ausschliesslich nur mit einer Trennscheibe 
zwischen den Besuchern und den betreuenden FIGU-Mitgliedern statt, wobei die Schutzmaske 
aber trotzdem getragen werden muss. 

– Maskenentsorgung: Gebrauchte Masken dürfen nicht im Freien auf FIGU-Gelände oder anderswo 
weggeworfen werden, sondern sie sind mitzunehmen und zu Hause in korrekter Weise zu 
entsorgen. 

– Tiere: Es dürfen keinerlei Tiere (Hunde etc.) mitgebracht werden, auch nicht, wenn sie im Freien 
angebunden werden wollen. 

– Krankheitsanzeichen: Bei auftretenden Krankheitsanzeichen, gleich welcher Art, ist von Besuchen 
selbstverständlich Abstand zu nehmen, auch wenn der Besuch bereits angemeldet ist. 

– Abmeldung: Auch bei kurzfristig auftretenden Krankheitsanzeichen ist die FIGU über den nicht 
stattfindenden Besuch zu benachrichtigen. 

– Verhaltensregeln und Anweisungen: Die Verhaltensregeln, die in diesem Merkblatt aufgeführt 
sind, müssen eingehalten werden, ebenso besondere Anweisungen durch die FIGU-Mitglieder. 

– Ausnahmen: Es werden in keinem der aufgeführten Punkte irgendwelche Ausnahmen gemacht. 
 

Die FIGU-Kerngruppe der 49 
 


