
 
 
 
 
 

Mitteilungsblatt 
 

Coronavirus – ausserordentliche Lage 
 
Der Bundesrat stuft die Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage 
gemäss Epidemiegesetz ein und hat den Notstand ausgerufen. Die gesamte 
Bevölkerung ist betroffen und dringend aufgerufen, Verantwortung zu 
übernehmen. Die Verbreitung des neuen Coronavirus ist einzudämmen, 
besonders gefährdete Personen sind zu schützen und die Versorgung der 
Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln ist sicherzustellen. 
 
Als besonders gefährdete Personen gelten: 

- Älter als 65 Jahre 
- Personen, die unter anderem eine der folgenden Erkrankungen haben: 

- Bluthochdruck 
- Diabetes 
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
- Chronische Atemwegserkrankungen 
- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
- Krebs 

 
Das Coronavirus soll nicht ungehindert weiterverbreitet werden. Dazu braucht 
es Selbstverantwortung: Selbst-Isolation, wenn man krank ist, und Selbst-
Quarantäne, wenn man nahen Kontakt zu einer Coronavirus erkrankten 
Person hatte. Denn infizierte Personen können ansteckend sein, bevor sie 
Symptome haben. 
 
Der Bundesrat ruft die ganze Bevölkerung dazu auf, wenn möglich Kontakt zu 
anderen Personen zu vermeiden und wenn möglich zu Hause zu bleiben. Nur 
so kann die Verbreitung verlangsamt werden, nur so haben Spitäler noch 
genug Kapazitäten frei für andere Notfallpatienten. 
 
Treffen von mehr als 5 Personen sind in der Öffentlichkeit verboten. Damit 
sind öffentliche Plätze, Spazierwege oder Parkanlagen gemeint. Treffen sich 



weniger als fünf Personen, müssen sie eine Distanz von mehr als zwei 
Metern einhalten. Wer sich nicht daran hält, wird mit einer Busse bestraft.  
 
 
Nachbarschaftshilfe 
 
Wir unterstützen einander. Nachbarschaftshilfe sehen wir als 
selbstverständlich an. Wer ist bereit, wenn Nachbarschaftshilfe nicht mehr 
möglich ist, freiwillig mitzuhelfen? 
 
Wer in dieser ausserordentlichen Lage Hilfe oder Unterstützung braucht, 
findet Gehör und darf sich melden (z.B. Einkäufe aus dem Dorfladen).  
 
Freiwillige Helfer und Hilfesuchende melden sich via Email an 
info@guendlischwand.ch per Telefon unter 033 855 24 86 oder per Brief an 
die Gemeindeverwaltung. 
 
Bestellungen für Lebensmittel können beim Dorfladen ab sofort Montag, 
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag 07:30 – 12:00 Uhr unter 
033 855 19 29 (Geschäft), 033 855 13 01 (Privat) oder per Email an 
annabosshart@bluewin.ch deponiert werden. Der Lieferservice wird durch 
die Gemeindeverwaltung organisiert. 
 
Weiter bietet das Restaurant Linde jeden Tag von 11:30 – 14:00 Uhr Tages-
Menüs zum Mitnehmen an und abends bieten sie die hausgemachte Pizza 
auch zum Mitnehmen ab 17:30 – 20:00 Uhr an. Die Tages-Menüs bitte am 
Vortag bestellen unter 033 853 11 22. Die Bestellung erfolgt am 
Hoteleingang, der mit einer Tafel gekennzeichnet ist. 
 
 
Kehrichtabfuhr 
 
Die Kehrichtabfuhr läuft normal nach Abfallkalender weiter. Sammelstellen nur 
aufsuchen, wenn es unbedingt notwendig ist. Nicht verderbliche und saubere 
Abfälle für die Separatsammlung sollen möglichst zuhause gelagert werden. 
Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen 
Situation verboten. 
 
Vielen Dank für die Unterstützung aller und blibet gsund!! 
 
Zweilütschinen, 21. März 2020 
 
Einwohnergemeinde Gündlischwand 


