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Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
 
COVID19 
 

Nach wie vor befinden wir uns in einer schwierigen Zeit, verursacht durch das Corona Virus. 
Seit dem Lockdown am 19. März 2020 ist vieles in unserem Leben nicht mehr so, wie es 
mal war. Unsere sozialen Kontakte und die Wirtschaft wurden massiv eingeschränkt.  
 
Wir als Organisatoren von Märkten, Chilbis etc. mussten unsere Veranstaltungen absagen, 
was für unsere Kunden, Markthändler und Schausteller hiess, dass wir ihnen den 
Arbeitsplatz und somit ihre dortigen Verdienstmöglichkeiten entzogen haben. 
 
In den letzten Wochen hat der Bundesrat schrittweise Lockerungsmassnahmen 
beschlossen. Die aktuellen Entscheide, welche im Zusammenhang mit der Organisation 
von Märkten etc. stehen, sind nachfolgend aufgelistet: 
 

➢ Die Durchführung von Veranstaltungen sind seit dem 06. Juni 2020 mit maximal 300 
Personen bis vorläufig 31. August 2020 erlaubt 

 

➢ Am 24. Juni 2020 wird der Bundesrat über das weitere Vorgehen bei Veranstaltungen 
mit bis zu 1000 Personen und weitere Lockerungen beschliessen. 

    

➢ Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen bleiben bis am 31. August 2020 
untersagt. 

 

➢ Generell gelten für alle Arten von Veranstaltungen, dass ein Schutzkonzept erarbeitet 
und umgesetzt wird, sowie die Distanz- und Hygienemassnahmen eingehalten werden. 

 
Einige Veranstalter von grösseren Chilbis machen sich Gedanken über eine verkleinerte 
Version ihrer Anlässe. Dies ist nachvollziehbar und löblich. Möchten wir alle es doch den 
Schaustellern und Markthändlern ermöglichen Geld zu verdienen.  
 
Die Umsetzung bleibt aber auch im verkleinerten Rahmen eine Herausforderung. Zumal 
nicht zwingend damit zu rechnen ist, dass der Besucherstrom weniger wird und somit das 
Social Distancing von 2m schwer einzuhalten sein wird. 
 
Besiegt ist das Virus noch lange nicht und es gilt eine zweite Welle von 
Ansteckungen im nächsten Winter zu verhindern. 
 
Einzig die Wochenmärkte sind inzwischen mit den nötigen Schutzmassnahmen wieder 
zugelassen (ist im Anhang zur Information).  
 
Im Anhang findet Ihr die Links des Bundes zu der Verordnung ab dem 6.Juni, dem Plakat 
der aktuellen Verhaltensregeln, der Lockerungs-Massnahmen zum Coronavirus.  
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Markt- und Chilbi-Veranstaltungen 2020 „durchführen oder absagen?“ 
 

Diese Frage wird sich schon manch einer gestellt haben. Entsprechend ist die Unsicherheit 
unter den Organisatoren von Märkten- und Chilbi’s gross. 
 
Wie weiter? Die Entwicklungs-Zahlen des BAG über die Neuansteckungen mit dem 
COVID19 Virus in den letzten Wochen (unter 20 Personen pro Tag) können durchaus als 
positiv bewertet werden. Daher macht es Sinn die Herbstveranstaltungen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht voreilig abzusagen. 
 
Der Sommer wird sicherlich für alle Herbst-Veranstaltungen in der Schweiz wegweisend 
sein. Darum „Daumen drücken – Geduld zeigen – hoffen – positiv denken“.  
 
 
Informationsstelle der VNOSM 
 

Bei Unsicherheiten oder Fragen aller Art, wendet Euch an die Informationsstelle der 
VNOSM bei Rico Nett in Uster. Ihr werdet schnellstmöglich alle Informationen erhalten und 
kompetent beraten. 
 
 
Hauptversammlung 2020 der VNOSM 
 

Die Durchführung der GV am Freitag, 25. September in Teufen wäre möglich. Wir vom 
Vorstand werden die Begebenheiten vor Ort in Teufen prüfen ob die nötigen Massnahem 
eingehalten werden können und informieren dann weiter. 
 
 
Weiterbildung 2021 
 

Die nächste Weiterbildung ist auf den 19. März 2021 geplant. Wir bitten die Mitglieder 
dieses Datum „provisorisch“ zu reservieren. Ein Ausbildungsthema ist noch nicht definiert 
worden. Sollten Bedürfnisse bzw. Ideen Eurerseits bestehen, bitten wir Euch uns diese 
mitzuteilen. 
 
 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern eine gute Zeit, tragt Sorge und bleibt gesund. 
 
Die Präsidentin   Der Sekretär 
Brigitt Böni   Franco Capelli 
 

 


