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Fragen aus der Bevölkerung
Die aktuelle Lage verunsichert und lässt unzählige Fragen offen.
Wie lange es dauern wird bis wir zur Normalität zurückkehren können, bis das
gesellschaftliche Leben wieder funktioniert, dies kann im Moment niemand
voraussagen.
Und doch werden wir als Dorf, als Gesellschaft weiter funktionieren.

Wir müssen unsere Mitmenschen - Familien, Junge, Ältere, und die Risikogruppen
möglichst solidarisch schützen.
Wir sind gefordert;

Die Vermischung der Generationen zu vermeiden
Das soziale Leben auf ein Minimum zu beschränken
Hygiene und Verhaltensmassnahmen einzuhalten
Gruppenbildungen zu verhindern

Folgende Fragen aus der Bevölkerung können wir beantworten;
1)

Wie werden die Familien und Personen in Quarantäne betreut?
Personen in ärztlich angeordneter Quarantäne wurden registriert und werden betreut. Personen,
die sich in Selbstquarantäne begeben müssen, melden sich telefonisch beim Gemeindepräsident.

2)

Dürfen gemeinnützige Orte wie Sportplätze, öffentliche Spielplätze, Turnhallen und
andere Gemeindeinstitutionen von Vereinen oder der allgemeinen Bevölkerung
benutzt werden?
Nein. Die öffentlichen Lokalitäten und Plätze sind geschlossen.

3)

Dürfen Grosseltern ihre Enkel betreuen oder zum Essen einladen?
Nein. Eine Durchmischung der Generationen ist unbedingt zu vermeiden.

4)

Wie funktioniert unsere Schule weiter?
https://www.vispschulen.ch/
Hier verweisen wir auf die Mittelung der Schulleitung, welcher auch gemailt wurde.

5)

Sind die Kita und der Mittagstisch des regionalen Schulzentrums offen?
Nein, diese Betriebe sind im regulären Betrieb geschlossen.

6)

Darf oder kann ich einen Geburtstag oder eine Familienfeier organisieren?
Nein, auf Anlässe dieser Art ist zu verzichten.

7)

Dürfen Gruppenveranstaltungen mit Kindern, wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd
durchgeführt werden?
Nein. Dies ist eine Gruppenveranstaltung.

8)

Ist es angebracht, wenn junge Familien sich zur Betreuung der Kinder
zusammenschliessen?
Nein, es ist nicht angebracht.

9)

Soll ich mich mit Lebensmittel auf Vorrat eindecken?
Grundsätzlich ist ein gewisser Vorrat an lang haltenden Lebensmittel auch in «normalen» Zeiten
empfehlenswert. Konzentrieren Sie sich auf Einkäufe im Ortslebensmittelgeschäft.

10) Kann ich die öffentlichen Verkehrsmittel wie Zug oder Post benutzen.
Vermeiden Sie, wann immer möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel. Reduzieren Sie
Verkehrswege.
11) Wie sieht es mit Messfeiern aus?
Bis zum 30. April finden keine Messfeiern statt.
All die Antworten auf diese Fragen sind nicht abschliessend. Weitere Fragen werden auftauchen und wir
arbeiten ständig an deren Beantwortung.
Falls Sie unsicher sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die den Gemeindepräsident.
Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung und Vernunft. Halten Sie sich euch an die Massnahmen.
Nur zusammen schaffen wir es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Vielen Dank und bleibt gesund.
Tel. 079 505 48 78

www.zeneggen.ch

gemeinde@zeneggen.ch

