
 
 
 
 An alle Haushaltungen 
 der Gemeinde Domleschg 
 ********************** 
 
Tomils, 24. März 2020 
 
 

Coronavirus – Die Gemeinde Domleschg ist für Sie da! 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 

 

Wir hoffen sehr, dass alle die erste Woche nach der Anordnung der einschneidenden Massnahmen durch 

den Bundesrat zur Bekämpfung des Coronavirus einigermassen gut verkraftet haben, weiterhin gesund sind 

und eine positive Grundeinstellung bewahren können. Der Gemeindevorstand hat für die Umsetzung der 

Massnahmen von Bund und Kanton den Gemeindeführungsstab (GFS) einberufen. Der GFS unter der 

Leitung des Gemeindepräsidenten kümmert sich um alle Anliegen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 

Der Bundesrat hat zwar noch keine eigentliche Ausgangssperre verhängt, verbietet aber Ansammlungen 

von mehr als fünf Personen und ruft die Bevölkerung dringend auf, jetzt wenn immer möglich mit 

wenigen Ausnahmen zu Hause zu bleiben. Dieser Aufruf gilt grundsätzlich für alle, ist aber für besonders 

gefährdete Personen ausserordentlich wichtig. Als besonders gefährdete Personen gelten Personen ab 

65 Jahren und Personen mit gesundheitlichen Problemen. Die betroffenen Personen sollten ihre Einkäufe 

zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr selber tätigen. Wenn das familiäre Umfeld fehlt oder für eine 

Unterstützung nicht zur Verfügung steht, sehen wir eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe nach wie 

vor als geeignetes Mittel zur Überbrückung der momentan geltenden Einschränkungen. In der Zwischenzeit 

haben auch bereits diverse Gruppierungen, Institutionen und Einzelpersonen ihre Hilfe angeboten. Unter 

anderem haben die katholischen Kirchgemeinden in unserer Gemeinde ihre Unterstützung im Pöschtli vom 

19. März 2020 publiziert. Anfragen sind an das Sekretariat (Tel. 081 630 12 78) zu richten. Der Gemeinde-

führungsstab begrüsst diese Eigeninitiative und dankt bei dieser Gelegenheit allen für ihren selbstlosen 

Einsatz für die Mitmenschen. Wir bitten alle Beteiligten in jedem Fall die empfohlenen Hygienevorschriften 

und die praktischen Tipps auf der Rückseite zu beachten. 

Die Gemeinde Domleschg ist selbstverständlich ebenfalls gerne bereit, Sie zu unterstützen. Rufen Sie uns 

bitte an, wir erledigen Ihre Einkäufe in unseren Dorfläden und liefern Ihnen diese nach Hause. Die 

Gemeindeverwaltung wird Ihnen die gelieferte Ware monatlich in Rechnung stellen. Der Hausliefer-

service ist kostenlos. Melden Sie sich bitte auch bei allgemeinen Fragen oder wenn Sie sonst etwas 

brauchen (Tel. 081 650 13 13 oder E-Mail an kanzlei@domleschg.ch).  

Der Gemeindeführungsstab bittet Sie, sich laufend über die aktuellen Massnahmen zu informieren und 

diese konsequent einzuhalten. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. 
 

 

Freundliche Grüsse 
 

Im Namen der Geschäftsleitung der 

GEMEINDE DOMLESCHG 
 
 
 
Werner Natter, Gemeindepräsident Urs Morell, Leiter Administration 



Wie kann 

ich helfen?

Für betroffene oder gefährdete Personen, für medizinisches 

Personal, für Pflegefachpersonen, für Einsatzkräfte:

- Lebensmittel sowie Medikamente kaufen und liefern

- Kochen und Backen 

- Kinderhütedienste, Hunde und andere Tiere ausführen/füttern

- Bücher und Zeitungen liefern

- Gartenarbeit, Reparaturen, Holznachschub

- Regelmässige Kontaktaufnahme per Telefon oder Skype

Praktische Tipps für Einkäufe und Transportdienste

- Halten Sie sich an die Hinweise des Bundesamt für 

Gesundheit für Hygiene

- Verteilen Sie Flugblätter in die Briefkästen von Personen 

ohne Internetzugang, damit diese auch vom Angebot 

erfahren 

- Kommunizieren Sie wenn möglich per Telefon oder E-Mail

- Deponieren Sie die Produkte vor der Haustüre, gehen Sie 

nicht in die Wohnung und vermeiden Sie jeglichen direkten 

Kontakt mit der unterstützten Person

- Die unterstützte Person anweisen, die Einkaufstasche 

wegzuwerfen und ihre Hände sowie alle gekauften Produkte 

oder andere Gegenstände, die geliefert werden, mit Seife gut 

zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Die Tasche sollte nicht am 

Griff angefasst werden

- Bargeldaustausch wenn möglich vermeiden, Twint, 

E-Banking oder Rechnung verwenden

Praktische Tipps für Hütedienste

- Halten Sie sich an die Hinweise des Bundesamt für 

Gesundheit für Hygiene

- Darauf achten, dass auch Kinder alle empfohlenen 

Hygienemassnahmen weiterhin gut beachten

- Keine Kontakte zu älteren Menschen oder solchen mit 

Vorerkrankungen pflegen oder ermöglichen

- Möglichst kleine Gruppen und langfristige Kontakte mit 

vertrauten Personen nutzen, um den Stress für die Kinder zu 

reduzieren

- Am besten im eigenen Haus oder in der Siedlung einander 

aushelfen, Konstellationen konstant halten

- Anzahl Kinder pro Raum möglichst klein halten, gut lüften. So 

viel Zeit wie möglich im Freien wird empfohlen

- Kinder mit Fieber und Husten bleiben zu Hause

- Tiere nur mit entsprechende Vorkenntnissen 

ausführen/füttern

Hier finden Sie Unterstützung:

- www.gr.ch/corona

- www.hilf-jetzt.ch

- www.fiveup.org

... und direkt bei der Gemeinde für 

Unterstützung anfragen!

http://www.gr.ch/corona
http://www.hilf-jetzt.ch/
http://www.fiveup.org/

