Chères soeurs, chers frères
Assalamualaikum
La propagation du coronavirus prend une ampleur inquiétante. Pour éviter une crise sanitaire en
Suisse, le conseil fédéral a annoncé de nouvelles mesures restrictives pour limiter la propagation de
ce virus: toutes les écoles suisses sont fermées jusqu'au 4 avril, tout rassemblement de plus de 100
personnes est interdit, les frontières sont contrôlées et le travail à domicile est conseillé dans la
mesure du possible. Plusieurs cantons ont décidé de restreindre ces mesures et d’interdire tout
rassemblement de plus de 50 personnes ou de fermer les écoles jusqu’à la fin Avril.

Instructions et recommandations :
En application des mesures du conseil fédéral, il est de notre responsabilité de prendre des
mesures rapidement pour ne pas favoriser une contagion potentiellement mortelle et de réduire
les risques pour protéger la population et la communauté.
Jusqu’à nouvel avis, la FOIS appelle les mosquées et ses associations membres à:
 Suspendre avec effet immédiat les prières du vendredi
 Ne pas autoriser l’accès à toute personne ayant des symptômes de grippe ou de
refroidissement
Pour ce qui est des activités ou prières collectives, nous recommandons aux directions des
associations de:
 Considérer la suspension des activités de moindre importance qui regroupent plusieurs
personnes dans un environnement confiné
 Envisager sérieusement de raccourcir la durée des prières collectives avec un nombre très
limité de personnes
 Se renseigner régulièrement des directives des autorités (communales, cantonales et
nationales ) et prendre contact avec les autorités si nécessaire
 Communiquer à vos membres la suspension de certaines de vos activités et envisager des
communications diffusées par audio ou vidéo pour rester en contact eux
 Préparer des réflexions pour un Ramadan en incluant les restrictions d’activités collectives

La propreté et l’hygiène
La FOIS rappelle aux personnes fréquentant les centres que l’hygiène et la propreté font partie de
la foi. Elle rappelle donc de faire ce qui suit :
 De ne pas se rendre dans l'une des associations ou activités en cas de symptômes de froid,
de grippe ou de température,
 D’éviter tout contact physique (poignée de main, accolade),
 D’apporter son propre tapis pour prier
 De maintenir une distance sociale d’au moins 1 mètre avec d’autres personnes
La FOIS demande aux associations
 D’afficher bien en évidence les conseils d'hygiène sous forme de pictogrammes
(disponibles en plusieurs langues)
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
 De prévoir un désinfectant pour les mains dans tout le bâtiment, en particulier aux
entrées.
 De nettoyer plus fréquemment et plus soigneusement les locaux, en particulier les tapis
et les installations d'ablutions (Wudhu') et de n’utiliser que des serviettes jetables
 De recommander aux personnes désirant visiter une association de faire ses ablutions de
chez soi

Soutien aux personnes socialement vulnérables et isolées
L’éloignement social est conçu pour limiter les interactions à grande échelle afin de retarder la
propagation de la maladie et de limiter son impact sur les services de santé. Elle peut créer des
situations d'isolement qui pourrait affecter les plus vulnérables de nos communautés, en
particulier les personnes âgées. C'est l'occasion pour de nombreuses associations et organisations
de réfléchir aux moyens pour supporter ces personnes à distance, et de réduire cette situation
d'isolement. Ce serait une bonne chose pour la société et pour les relations entre les membres de
la communauté.
Nous vous suggérons de proposer à ces personnes de les soutenir, par exemple en faisant leur
commissions ou autres courses à l’extérieur. Faites de même avec vos voisins.

Liebe Geschwister, As-Salamu alaykum
Aktuelle Situation:
Die Verbreitung des Coronavirus nimmt besorgniserregende Ausmaße an. Um eine Gesundheitskrise
zu verhindern, hat der Bundesrat neue restriktive Massnahmen zur Begrenzung der
Weiterverbreitung des Virus in der Schweiz angekündigt. Alle Schweizer Schulen bleiben bis zum 4.
April geschlossen, Versammlungen mit mehr als 100 Personen sind verboten, die Grenzen werden
kontrolliert und es wird empfohlen, wann immer möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Mehrere
Kantone haben beschlossen, diese Massnahmen einzuschränken und jede Versammlung mit mehr als
50 Personen zu verbieten oder Schulen bis Ende April zu schliessen.

Anweisungen und Empfehlungen:
In Übereinstimmung mit den Massnahmen des Bundesrates ist es unsere Aufgabe schnell zu
handeln, um eine potenziell tödliche Ansteckung zu verhindern und die Risiken zum Schutz der
Bevölkerung und der Gemeinschaft zu verringern.
Die FIDS fordert die Moscheen und Mitgliedsvereine auf, bis auf weiteres
 alle Freitagsgebete auszusetzen (mit sofortiger Wirkung)
 Niemandem mit Grippe- oder Erkältungssymptomen Zugang zu gewähren
Was gemeinsame Aktivitäten oder Gebete betrifft, empfehlen wir der Leitung der Verbände
folgendes :
 Erwägen Sie die Aussetzung der Aktivitäten, die mehrere Personen in einem engen
Umfeld zusammenbringen.
 Ziehen Sie ernsthaft in Erwägung, die Dauer der kollektiven Gebete mit einer sehr
begrenzten Anzahl von Menschen zu verkürzen
 Informieren Sie sich regelmässig über die Weisungen der Behörden (kommunale,
kantonale und nationale) und nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit den Behörden auf.
 Informieren Sie Ihre Mitglieder über die Aussetzung einiger Ihrer Aktivitäten und ziehen
Sie Audio- oder Videoübertragungen in Betracht, damit Sie weiterhin Dienstleistungen
anbieten und die Mitglieder erreichen können.
 Ziehen Sie einen Ramadan mit mehreren Einschränkungen für Gruppenaktivitäten in
Betracht

Sauberkeit und Hygiene
Die FIDS erinnert die Besucher der Vereine daran, dass Hygiene und Sauberkeit ein Teil des
Glaubens sind. Wir erinnern sie daher an folgendes
 Bei Erkältung, Grippe oder Fiebersymptomen die Verbände oder Aktivitäten
nicht zu besuchen
 Vermeiden Sie Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmen),
 Bringen Sie Ihren eigenen Gebetsteppich mit
 Einen sozialen Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen Menschen einzuhalten
Die FIDS bittet die Vereine :
 Hygienehinweise an prominenter Stelle in Form von Piktogrammen anzuzeigen
(in mehreren Sprachen verfügbar)
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
 Stellen Sie im gesamten Gebäude, insbesondere an den Eingängen,
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung
 Reinigen Sie die Räumlichkeiten häufiger und gründlicher, insbesondere Teppiche und
Waschräume (Wudhu'), und verwenden Sie nur Einweghandtücher
 Empfehlen Sie Personen die einen Verein besuchen möchten, ihre Waschungen schon
zu Hause aus zu machen

Unterstützung für sozial gefährdete und isolierte Personen
Durch die soziale Distanzierung sollen grossräumige Interaktionen begrenzt werden, um die
Ausbreitung von Krankheiten zu verzögern und ihre Auswirkungen auf die Gesundheitsdienste zu
begrenzen. Dies kann zu Situationen der Isolation führen, die die Schwächsten in unseren
Gemeinschaften, insbesondere die älteren Menschen, treffen könnten. Dies ist eine Gelegenheit
für viele Vereine und Organisationen, über Möglichkeiten nachzudenken, diese Menschen aus der
Ferne zu unterstützen und diese Situation der Isolation zu verringern. Dies wäre gut für die
Gesellschaft und für die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft.
Wir schlagen vor, dass Sie diesen Menschen Unterstützung anbieten, z.B. indem Sie ihre Einkäufe
oder andere Besorgungen im Freien erledigen. Machen Sie dasselbe mit Ihren Nachbarn.

