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unterWEGs 2021 
Schutzkonzept 

Anlassbeschrieb 

Seit 20061 führt der Verein unterWEGs im Dezember einen öffentlichen frei zugänglichen An-

lass an drei Abenden für Menschen jeglichem Alters im Wald und somit im Freien durch. Ein-

tritt wird nicht verlangt – nach groben Schätzungen haben den Weg an viel besuchten Aben-

den zwischen 200 und 300 Personen besucht. Die Teilnehmenden können dabei einem Lich-

terweg von knapp 2 km Länge folgen, die Stille des Waldes/der Natur geniessen und schöne 

ruhige Momente in der Vorweihnachtszeit erleben. Es gibt weder Eintritts- noch sonstige Kon-

trollen. Der Anlass dauert jeweils rund 2.5 Stunden pro Abend, eine durchschnittliche Person 

ist davon geschätzt 45 bis 60 Minuten am Anlass 

Im Jahr 2021 findet das unterWEGs rund um den Alpenzeiger in Aarau statt. 

Geltungsbereich Schutzkonzept 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt für den Anlass «unterWEGs 2021» vom 11. bis 13. Dezem-

ber. Es beschreibt den Schutz der Teilnehmenden und der Organisierenden. Es hat das Ziel, 

alle Involvierten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. 

 

1 Allgemeine Vorgaben 

― Die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG werden konsequent eingehalten. 

― Während des gesamten Anlasses besteht eine Maskentragpflicht. 

― Es gibt keine Zertifikatspflicht. 

― Es werden keine Kontaktdaten von den Teilnehmenden erhoben, da der Anlass im frei 

zugänglichen Teil des Waldes stattfindet und eine Kontrolle nicht möglich ist. 

― Die Kontaktdaten aller Organisierenden werden erfasst und für 14 Tage nach Anlas-

sende aufbewahrt. 

― Teilnehmende und Organisierende, welche sich nicht vollkommen gesund fühlen, wer-

den gebeten zu Hause zu bleiben. Die Teilnehmenden werden auf der Homepage da-

rauf aufmerksam gemacht, die Organisierenden per Informations-E-Mail. 

― Ab sofort wird keine Werbung mehr für den Anlass gemacht (Zeitung, Onlineportale) um 

die Besucherzahl tendenziell zu reduzieren. 

 

1  mit Ausnahme von 2020 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unter-weg-s.ch%2F&data=04%7C01%7C%7Cee128127a4f1473b947708d9b3eeb7c2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637738660345159585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C6GQcomS3vd1GS2RqdseyhqBWYzWBULvdrBlT%2FezRiY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unter-weg-s.ch%2F&data=04%7C01%7C%7Cee128127a4f1473b947708d9b3eeb7c2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637738660345159585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C6GQcomS3vd1GS2RqdseyhqBWYzWBULvdrBlT%2FezRiY%3D&reserved=0


2 Auf dem Weg 

― Die Teilnehmenden werden via Homepage aufgefordert, Masken an den Anlass mitzu-

nehmen und darauf hingewiesen, dass sie die Masken während des ganzen Anlasses 

tragen müssen. 

― Für Organisierende gelten dieselben Regeln. Die Organisierenden sind sich ihrer Vor-

bildfunktion bewusst. 

― Der Anlass will die Teilnehmenden schöne, ruhige Momente erleben lassen. Entspre-

chend bitten wir (unabhängig von Corona) darum, auf dem Weg möglichst leise mitei-

nander zu reden. 

― Die Organisatoren haben genügend Masken in Reserve, um sie diese den Teilnehmen-

den anzubieten. Zuständigkeit: Alexander 

3 Feuer bei Schlussposten 

― Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren verzichten wir auf den Ausschank von Geträn-

ken und bieten nichts zum Essen an. 

― Anstatt nur eines Feuers beim Start- bzw. Schlusspunkt bereiten wir mehrere Feuer vor, 

damit sich die Teilnehmenden mit grösseren Abständen kurz aufwärmen können. Da 

der Mindestabstand von 1,5 Metern rund um die Feuer trotzdem kaum eingehalten 

wird, machen wir auf der Homepage und vor Ort auf die Maskenpflicht aufmerksam. 

― Falls die Maskenpflicht rund um die Feuer nicht eingehalten wird, werden die Feuer ge-

löscht. Dieser Entscheid liegt bei Doris, Seraina und Alexander. Sie entscheiden ab-

schliessend. 

― Für alle Teilnehmenden, die dem Anlass etwas spenden wollen, wird bei den Feuern je 

ein Spendenkässeli aufgestellt. Zudem wird die Möglichkeit geboten, mit TWINT und so-

mit bargeldlos zu spenden. 

4 Zusammenräumen nach Anlassende 

― Traditionell treffen sich die Organisierenden (und nur diese) nach Anlassende jeden 

Abend im Freien um ein Feuer, um noch kurz gemeinsam etwas zu essen und zu trin-

ken. Die Möglichkeit besteht auch dieses Jahr. 

– Die Teilnahme ist absolut freiwillig. 

– Die Kochenden beachten die Hygieneregeln und tragen Masken. 

– Die Abstände von mindestens 1,5 Metern werden strikt eingehalten.  

– Ausser beim Essen und Trinken werden Masken getragen. 

– Alle Teilnehmenden bringen ihr Essgeschirr und Trinkbecher selbst mit. 

– Händedesinfektionsmittel ist in genügender Menge vorhanden. 
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5 Informationen auf Homepage 

Auf der Homepage des Anlasses wird dieses Konzept hinterlegt. Zudem werden die folgen-

den Punkte separat hervorgehoben. 

1. Während des gesamten Anlasses muss eine Maske getragen werden. Halten Sie die Ab-

stände von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushal-

ten ein. 

2. Der Anlass findet ohne Zertifikatspflicht statt, es werden keine Kontaktdaten erhoben. 

3. Die traditionellen Feuer können wir nur anbieten, wenn rund um diese die Masken-

pflicht eingehalten wird.  

4. Wir verzichten dieses Jahr auf den Ausschank von Getränken und auf die Verteilung von 

Süssem. 

5. Der Weg soll in Ruhe Freude bereiten. Bitte sprechen Sie nur leise miteinander. 

6. Wenn sie sich nicht vollkommen gesund fühlen, bleiben Sie bitte zuhause. 

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und freuen uns auf drei 

Abende voller Licht. 

6 Schulung Organisierende 

― Die Organisierenden werden per E-Mail über das Konzept informiert.  

― Schlüsselpersonen werden von den Co-Koordinatoren zusätzlich betreffend spezifische 

Punkte direkt kontaktiert (z. B. zuständige Person für Feuerstellen) 

― Alexander beantwortet Fragen zum Schutzkonzept auf Kontaktaufnahme durch andere 

Organisierende sowie während der Vorbereitungsarbeiten am Samstag. 

7 Umsetzung Konzept 

Für die Umsetzung des Konzepts ist Alexander Umbricht2 verantwortlich. Er pflegt den Kon-

takt mit den Behörden in allen Fragen rund um Covid. 

 

Aarau, 6. Dezember 2021 

 

 

Doris Hangartner Seraina Keller Alexander Umbricht 

Co-Koordinatorin 2021 Co-Koordinatorin 2021 Vereinspräsident  

 

2 079 545 87 85, alexander@umbricht.li, 24/7 erreichbar 

mailto:alexander@umbricht.li


 

Verteiler 

― Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales, Covid-19-Programm, Schutzkon-

zepte & Controlling 

― Homepage des Anlasses https://www.unter-weg-s.ch/ 

― Alle Organisierenden des Anlasses 

https://www.unter-weg-s.ch/

