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Lasst euch helfen und bleibt Zuhause!
Zuhause bleiben, das ist jetzt das Wichtigste und Effektivste, um die Verbreitung des
Coronavirus zu verlangsamen und sich selbst zu schützen.
Gerade jetzt in dieser „angespannten Situation“ möchten wir einen Beitrag leisten, um
den Schutz der Risikogruppen zu gewährleisten. Besonders gefährdet sind gemäss
Bundesamt für Gesundheit, Personen ab 65 Jahren sowie solche, die eine der folgenden Vorerkrankungen haben:
−
−
−
−
−
−

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

Es haben sich einige Helferinnen und Helfer gemeldet, die sich anerbieten, Nachbarschaftshilfe zu leisten. Das ist sehr erfreulich, an dieser Stelle besten Dank den Hilfsbereiten.
Das Ziel dieser Nachbarschaftshilfe ist es, besonders gefährdete Menschen vor dem
Coronavirus zu schützen und dadurch die Erkrankungen zu reduzieren. Es soll verhindert werden, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Mit den
richtigen Massnahmen kann die Ausbreitung eingedämmt und verlangsamt werden, so
dass dem Gesundheitssystem mehr Zeit bleibt, sich auf die veränderte Situation einzustellen und ein Höhepunkt abgeschwächt werden kann.
Wir sind uns bewusst, dass es für die Risikogruppen grosse Einschränkungen bedeutet.
Mit der Einhaltung der Regel „das Haus nur im Notfall zu verlassen“, schützen Sie nicht
nur sich selbst, sondern auch andere Personen.
Gehören Sie zu einer Risikogruppe und wünschen Sie, dass die Einkäufe für Sie übernommen, Dinge abgeholt oder Sie für eine kurze Strecke gefahren werden?
Zögern Sie nicht! Melden Sie sich auf der Gemeindeverwaltung unter Tel. 061 985 88
66 oder per Mail unter info@boeckten.ch. Diskretion ist selbstverständlich.
Die Gemeinde und vor allem die Helferinnen und Helfer werden alles daransetzen,
Ihnen so rasch als möglich die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.
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