
 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur 

Orientierungsversammlung 

 

 

 

 

  

Donnerstag 

27.05.2021 

19.30 Uhr 

 

Pfarrkirche  

St. Agatha 

Rütiweidstrasse 5 

Buchrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrüssung 

 

 

Jahresbericht Gemeinderat 2020 

Rechnung 2020 

 Orientierung über Rechnung 2020 

 Kenntnisnahme Bericht der Rechnungskommission 

 

 

Ortsplanungsrevision 

 

 

Statusbericht 

 Generationenprojekt 

 Einwohnerbefragung 

 Digitaler Dorfplatz Crossiety 

 

 

Verschiedenes | Anregungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buchrain.ch/abstimmungsvideo


Video Livestream 
 

Wir verstehen, dass in der aktuellen Situation zum Teil Personen grössere Veranstaltungen 

nicht besuchen möchten. Daher wird die Orientierungsversammlung auch mittels eines 

Video-Livestreams übertragen. 

 

Über www.buchrain.ch können Sie sich am 27. Mai 2021 auch direkt einloggen und die 

Orientierungsversammlung in Bild und Ton mitverfolgen. 

 

Besuch Präsenzveranstaltung 
 

Infolge Covid-19 muss das Contact Tracing sichergestellt sein. Wir bitten Sie, bei Teil-

nahme um eine vorgängige Anmeldung über www.swissnite.ch bzw. den abgebildeten 

QR-Code oder per E-Mail an: ov@buchrain.ch. Erfolgt die Anmeldung über Swissnite, ist 

der QR-Code beim Einlass vorzuweisen. Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, sol-

len der Veranstaltung bitte fernbleiben und den Video-Livestream via www.buchrain.ch 

mitverfolgen. 

 

COVID-19 Bestimmungen [Stand: 04.05.2021] 

 

 Es gilt eine allgemeine Schutzmaskentragpflicht während der gesamten Dauer der Ori-

entierungsversammlung. D.h., die Teilnehmenden haben zu jeder Zeit eine Schutz-

maske zu tragen. Der Raum wird so bestuhlt, dass zwischen den Reihen genügend 

Platz bleibt. Die Sitzreihen sind so zu belegen, dass der geforderte Mindestabstand 

von 1.5 m eingehalten werden kann.  

 Der Einlass erfolgt im „Tropfen-System“. Beim Eingang ist der QR-Code vorzuweisen. 

Teilnehmende, welche sich nicht vorgängig über www.swissnite.ch registriert haben, 

werden vor Einlass durch Mitarbeitende im System registriert. Bitte rechnen Sie dafür 

genügend Zeit ein. Einlass ab 18.30 Uhr. 

 Die Bestuhlung des Raums bei 1.5 m Abstand lässt eine maximale Anzahl Teilneh-

mende von 150 Personen zu.  

 Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, haben der Orientierungsversammlung 

fern zu bleiben. 

 Grundsätzlich entscheiden die Teilnehmenden – auch wenn sie einer Risikogruppe an-

gehören – in Eigenverantwortung über ihre Teilnahme an der Orientierungsversamm-

lung. Personen einer Risikogruppe wird die Möglichkeit eingeräumt, an der Versamm-

lung auf separaten Plätzen teilzunehmen.  

 Desinfektionsmittel wird vor Ort genügend zur Verfügung gestellt.  

 Keine Hand, keine Faust, keine Umarmung: Begrüssung und Verabschiedung immer 

mit Abstand. Zudem: Um Ansammlungen zu vermeiden, wird keine Garderobe ge-

führt und auf ein Apéro wird verzichtet. 

 Die Sicherheitsmassnahmen und Weisungen vor Ort sind einzuhalten. 

http://www.swissnite.ch/
mailto:ov@buchrain.ch
http://www.buchrain.ch/

