Hallo Alle zusammen
Danke euch für eure Mails und das Interesse am Bazar de Noël auf dem Walzwerk
vom 21. & 22. November 2020.
Nach Stand von heute, Mittwoch, 16.09.20 werden wir, wenn auch ein wenig anders
den Bazar de Noël durchführen.
Nach Rücksprache mit dem Kanton ist der Bazar de Noël möglich, und wenn wir mit
einem Contakt Tracing System arbeiten, können die Besucher sogar ohne Masken
aufs Areal, natürlich darf jeder, der trotzdem eine möchte, diese tragen und wir
werden auch am Eingang welche bereit halten, für Besucher die eine möchten.
Hier einige wichtige Punkte, die zu beachten sind.
1. Wir werden nur 1 Eingang und 1 Ausgang auf das resp. vom Walzwerk haben,
so dass wir den Besucherstrom lenken können.
2. Wir werden ein Contakt Tracing Mittels Handy und QR-Code Installieren, für
jene Besucher die kein Smartphone haben, wird es eine Liste geben, in
welche sie sich eintragen können.
3. Der Verein Kulturelles im Walzwerk wird Handdesinfektionsstationen auf dem
gesamten Walzwerk Installieren. Unsere Bitte schon hier: «Stellt an eurem
Stand jeweils auch Desinfektionsmittel zur Verfügung» Danke!
4. Natürlich gelten die gängigen Verhaltensregeln bezüglich Coronavirus wie
1,5 Meter Abstand halten wenn möglich, kein Händeschütteln, wenn man sich
nicht gut oder krank fühlt, bleibt man zuhause usw.
5. Im Anhang findet Ihr das PDF «FAQ neues Coronavirus», Bitte liest es euch in
Ruhe durch, besonders zu beachten sind Punkt 2 und ab Punkt 13.
6. Merkblätter und Infos bezüglich Coronavirus erhaltet Ihr hier:
https://bag-coronavirus.ch
Da könnt Ihr euch auch das neuste Plakat runterladen unter Download, damit
Ihr es dann an eurem Stand oder Eingang aufhängen könnt.
7. Um im Vorfeld Kosten zu sparen, werden wir die Werbung dieses Jahr sehr
klein halten. Wir werden zwar Flyers drucken, aber wenige und nur 1 seitig.
Wenn jemand welche möchte, müsst Ihr diese per Mail mit der Angabe
der Anzahl bei uns bestellen.
Auch auf den Postversand des Flyers verzichten wir dieses Jahr.
Also, es ist wichtig, dass IHR mehr denn je die Werbetrommel schmeisst – sei
es auf eurer Webseite, auf Facebook oder Instagram etc., wir danken euch
herzlich fürs Mithelfen! J
8. Welche Planungssicherheit haben die Veranstalter, wenn sie vom
Kanton eine Bewilligung erhalten haben?
Wenn sich die epidemiologische Lage zwischen dem Zeitpunkt der
Bewilligungserteilung und der Durchführung der Grossveranstaltung

verschlechtert, kann der Kanton die bereits erteilte Bewilligung widerrufen.
Natürlich hat er dies aus Gründen der Fairness so früh als möglich zu tun.
Dies gilt auch, wenn es dem Kanton nicht möglich ist, die Kapazitäten für das
Contact Tracing genügend rasch an die neue epidemiologische Lage
anzupassen. In einem solchen Fall könnte die Veranstaltung allenfalls mit
weniger Besucherinnen und Besucher durchgeführt werden.
9. Erhalten die Veranstalter eine Entschädigung, wenn die Bewilligung
zurückgezogen wird?
Nein. Ein Veranstalter hat weder bei einer Nicht-Erteilung noch bei einem
Widerruf einer Bewilligung einen haftungsrechtlichen Anspruch auf
Entschädigung durch die öffentliche Hand. Das Epidemiengesetz enthält keine
solche Entschädigungspflicht. In einigen wenigen Kantonen gibt es die
Möglichkeit einer Entschädigung.

So, uff nach so vielen Infos wollen wir aber auch noch loswerden, dass wir uns
riesig auf den Bazar de Noël freuen und wir es gerade jetzt wichtig finden,
auch so einen Anlass durchzuführen und das Gemeinsame hervor zu heben.
Wir werden alles dafür geben, einen WUNDERBAREN Bazar de Noël auf die
Beine zu stellen, und freuen uns über zahlreiche Anmeldungen!
Auch werden wir euch über News und weiteres auf dem Laufenden halten.
Bitte habt ein wenig Geduld mit uns, neben dem Bazar de Noël haben wir alle
auch noch unseren normalen Job und es ist ein riesen Spagat in der jetzigen
Zeit.
Ganz liebe Grüsse an alle vom Verein Kulurelles im Walzwerk

Anhänge:
FAQ neues Coronavirus
Anmelde Formular zu Bazar de Noël
Logo Bazar de Noel als jpg,png&pdf
Sowie ein Banner für zb facebook oder so

