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Schutzkonzept Pilgerherberge St. Gallen für die Saison 2020 angesichts des Covid-19-Virus 

Vorhanden sind folgende zusätzliche Materialien: 

• Masken für Hospitaleras/os und für Pilgerinnen und Pilger, sofern angezeigt und gefragt 

• Einweghandschuhe für Hospitaleras/os 

• Desinfektionsmittel in der Küche, in der Dusche, bei Bibliothek und bei den WC’s für alle 

• Papiertücher zum Händetrocknen in der Küche 

• Geschlossener Abfalleimer für die Papiertücher in der Küche 

• Flüssige Seife in beiden Badezimmern und in der Küche 

• Putzspray für die Dusche im Duschzimmer  

• Fiebermesser elektronisch in der Küche, Empfang 

• In der Küche hängt das A4-Plakat des BAG mit den Verhaltensregeln in DE, FR, EN 

 Wichtig: fehlt eines dieser Materialien, bitte Elisabeth informieren. 

Wir empfehlen und regeln Folgendes für die Hospitaleras/os 

 

• Wichtig: Wer sich nicht gesund oder unsicher fühlt, darf keinen Dienst übernehmen – Meldung an 

Elisabeth Koller, damit ein Ersatz organisiert werden kann 

 

• Es gelten die allgemeinen Empfehlungen des BAG 

o keine Begrüssung per Händeschütteln 

o 2 m Distanz wahren – wenn Nähe unumgänglich ist, Maske tragen und nur für kurze Zeit 

einander nahe bleiben 

o eine Maske tragen bei Empfang mit längerem Gespräch 

o regelmässiges Händewaschen mit Seife 

o Räume regelmässig lüften 

 

• Pilger, die sich nicht gut fühlen: Fieber messen – bei Fieber Kontakt mit Kantonsspital aufnehmen 

mit der Bitte, den Notfall aufsuchen zu können: Tel. 071 494 11 11 

• Kein offenes Wasser in Karaffen bereitstellen 

• Pro Zimmer wird nur eine Person beherbergt, ausgenommen Paare und Familien.  

• Das kleine 2-er Zimmer zuletzt belegen, damit der Durchgang zur Terrasse frei für alle ist. Wenn 

das kleine Zimmer auch belegt ist, ist der Durchgang zur Terrasse gesperrt solange eine Person im 

Zimmer ist.  

• In allen drei Zimmern nur die unteren Betten benutzen lassen – ausser Familien 

• Nach jedem Gebrauch Waschen der Bettwäsche in der Herberge: Kissenanzug, Leintuch, 

gemieteter Schlafsack, Decke (wir haben statt der Wolldecken waschbare Decken zur Verfügung) 

• Das Abtrocknungstuch der Küche ebenfalls nach Gebrauch in den Wäschekorb legen. 

• Die gebrauchte Wäsche mit Handschuhen in die Waschmaschine legen. 

• Desinfizieren der Türklinken inklusive Hauseingangstüre und Türklingelknopf aussen sowie 

elektronisches Schloss am Abend und nach dem Putzen 

• Desinfizieren der Wasserhahnen in Küche, Bad und Dusche nach dem Putzen 

• Empfangs-Schokolade nicht aufs Bett legen, sondern in der Küche in einer Schale bereit stellen 

• Konfitüre, Butter, Kaffeerahm werden nur in einzelnen, abgeschlossenen Portionen angeboten – 

werden so eingekauft 

• Im Kühlschrank keine offenen Dosen, angebrauchte Konfitürengläser etc. aufbewahren. 

• Abfall täglich entsorgen – Säcke nicht zusammendrücken 

• die Räume lüften – vor der Ankunft, bei der Reinigung 

• Bibliothek und Gästebuch, Kugelschreiber: vor Gebrauch Hände desinfizieren 

• Bei Problemen mit Gästen, für Anregungen oder Schwierigkeiten:  

an Elisabeth Koller melden: 079 374 16 36; bei Abwesenheit an Josef Schönauer 079 414 00 71 
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Folgende Regeln gelten für die Pilgerinnen und Pilger 

 

• Sie werden beim Empfang auf das BAG-Plakat hingewiesen. 

• Wer sagt, er „glaube nicht an den Virus“, wird gebeten, sich aus Rücksicht trotzdem an die Regeln 

zu halten. Wer sich nicht an die Regeln halten möchte, muss leider wieder gehen. Alternative: 

Jugendherberge. 

• Pro Zimmer wird eine Person beherbergt, ausgenommen Paare und Familien 

• Nur die unteren Betten belegen, ausgenommen Familien 

• Paare und Familien bekommen eines der Viererzimmer 

• Das Zweierzimmer wird nur mit einer Person belegt, keine Paare. Es ist das letzte Zimmer zum 

Belegen. 

• Die Duschwände nach Gebrauch mit dem Putzspray absprühen und spülen; Brause mit 

Desinfektionsmittel reinigen. 

• Terrasse nur betreten, wenn ein Zimmer als Durchgang frei von Personen ist. 

• Rucksack nur im Zimmer aus- und einpacken – Stube und Küche sind dafür gesperrt. Nicht auf die 

obere Matratze legen. 

• Das Leintuch, der Kopfkissenanzug und die Decke werden jedes Mal gewechselt und gewaschen 

• Beim Empfang wird ein Leintuch, ein Kopfkissenanzug und eine Decke abgegeben.  

• Die Pilgerin, der Pilger bezieht das Bett selbst, zieht es am Morgen ab und legt die Wäsche in den 

Wäschekorb 

• keine gekauften, offenen Nahrungsmittel im Kühlschrank zurückzulassen 

• Benutztes Geschirr muss mit Abwaschmittel abgewaschen und versorgt werden. 

• Einander fremde Pilger und Pilgerinnen sollen getrennt kochen und essen – verteilt in Stube und 

Küche. 

• Beim Gebrauch der Bibliothek, Gästebuch, Kugelschreiber: vor Gebrauch die Hände desinfizieren 

 

 

 

 

 

Stand: 17.05.20; Anpassungen werden analog der Situation vorgenommen und mitgeteilt 

 

 

 

 

  


