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Sonderausgabe 

Verhalten zum Corona-Virus 
 

 

Geschätzte Bevölkerung 
 
Leider müssen wir feststellen, dass die Situation um den Coronavirus noch 
nicht von allen Einwohnern wirklich ernst genommen wird.  
Die Situation ist für die Meisten von uns unbekannt, sehr schwierig und die 
Bewältigung eine grosse Herausforderung. 
 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
Mit der Schliessung der Schulen soll die Verbreitung des Corona-Virus 
verhindert bzw. verzögert werden. Bitte nehmen Sie Ihre Verantwortung als 
Eltern und Erziehungsberechtige wahr und achten Sie auf die Umsetzung der 
Massnahmen durch Ihre Kinder und Jugendlichen. Gruppierungen sind 
untersagt.  
Wir sind uns bewusst, dass es sehr schwierig ist, die Kinder von den 
öffentlichen Plätzen wie Kinderspielplatz und Sportplatz fernzuhalten. Es ist 
auch nicht die Absicht, diese gänzlich zu schliessen, was auch vom Bundesrat 
so eingestuft wurde. Aber der Bundesrat hat Gruppierungen untersagt! 
 
Dürfen sich meine Kinder privat mit Freunden zum Spielen treffen? 
Treffen, die in kleineren Gruppen stattfinden, sind erlaubt. Das Bundesamt für 
Gesundheit nennt für diesen Fall eine Richtgrösse von zirka fünf Kindern. Auch 
dort gilt es, die Hygienevorschriften zu befolgen und Abstand zu halten. 
 
Geht in die Natur! In den Wald, an den Fluss, einen Weiher, einen Bach. Mehr 
als ein Picknick braucht Ihr nicht mitzunehmen, Eure Kinder werden sich 
bestens zu beschäftigen wissen. Mit Steinen, Stecken, Schnecken, Wasser, 
Naturrutschen etc. 
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Geschätzte Risikogruppen 
 
Gestalten Sie Ihren Alltag: geniessen Sie Aktivitäten an der frischen Luft wie 
einen Spaziergang im Wald, eine Velotour, gärtnern etc. 
Geniessen Sie Aktivitäten in den eigenen vier Wänden wie Puzzeln, Fotos 
sortieren, eine Freundin/einen Freund anrufen, alte Sachen ausmisten, ein 
neues Kochrezept ausprobieren, Tagebuch schreiben, übers Internet eine 
Fremdsprache lernen, Körperübungen wie z.B. Gleichgewichtsübungen 
machen etc. 
 
Darf ich Freunde nach Hause einladen? 
Öffentliche wie auch private Veranstaltungen sind verboten. Eine Party daheim 
ist also nicht erlaubt. Ein privates Nachtessen fällt hingegen nicht unter das 
Verbot, bestätigt das Bundesamt für Gesundheit. Allerdings ist auch davon 
abzuraten. Es wird empfohlen, "die sozialen Kontakte auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren". Auch Vereinsanlässe fallen unter das 
Veranstaltungsverbot. 
 
Der Gemeinderat ruft eindringlich dazu auf, die per 16. März 2020 durch den 
Bundesrat verfügten Massnahmen einzuhalten. Die jetzigen Massnahmen 
wurden erforderlich, da die bisherigen leider nicht konsequent umgesetzt 
wurden. 
Sollten diese Massnahmen wiederum nicht "fruchten", ist zu befürchten, dass 
der Bundesrat als nächste Massnahme eine Ausgangssperre verhängen wird.  
Sie sperren sich mit der Nicht-Einhaltung der Massnahmen in den eigenen vier 
Wänden ein! 
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MÜTTER- UND VÄTERBERATUNGSSTELLE 

Öffnung während der Krisensituation von Covid-19 
 

Die Mütter- und Väterberatungsstellen stehen für Beratungen zur Verfügung 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 Beratungen werden wo möglich per Telefon oder Mail angeboten 

 Die Beratungszeiten werden angepasst 

 Beratungen vor Ort oder Hausbesuche nur auf Voranmeldung 

Die Beraterinnen halten sich an die empfohlenen hygienischen Massnahmen des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG). 

Die Telefonsprechstunden finden von Montag bis Freitag jeweils von 08 – 11 Uhr 

statt (erweitert worden). 

Wir sind froh, Sie auch in dieser aussergewöhnlichen Situation zu begleiten und zu 

unterstützen.  

Ihre Mütterberaterin 

Edith Bohny-Erne                                                  

 

 
Nachbarschaftshilfe 

"Bämbel hilft Bämbel" 
 
 
 
Der Gemeinderat möchte gerade jetzt in dieser "angespannten Situation" den Empfehlungen 
des BAG und des Kantons Folge leisten und der Bevölkerung helfen, den Schutz für 
Personen über 65 Jahre und für Risikogruppen umzusetzen. 
 
Aus diesem Grund soll eine unkomplizierte Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen werden: 
 
Gehören Sie zu der Risikogruppe und wünschen Sie, dass die Einkäufe für Sie übernommen 
werden, Dinge abgeholt werden oder Sie für eine kurze Strecke gefahren werden? 
 
Gehören Sie nicht zu den Risikogruppen und würden gerne Nachbarschaftshilfe anbieten 
und für andere Personen Einkäufe übernehmen, Dinge abholen oder Personen für eine kurze 
Strecke fahren? 
 
 
Dann bitte melden Sie sich bei uns und füllen Sie den Talon auf der Rückseite aus 
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□ Ich gehöre zu der Risikogruppe und wünsche, dass die Einkäufe für mich 

übernommen werden, Dinge abgeholt werden oder ich für eine kurze Strecke 
gefahren werde. 

 

 □ Einkäufe 

 □ Dinge abholen 

 □ kurze Strecken fahren 

 
 

□ Ich gehöre nicht zu der Risikogruppe und würde gerne Nachbarschaftshilfe anbieten 

und Hilfeleistungen wie die Übernahme von Einkäufen, das Abholen von Dingen oder 
dem Fahren von kurzen Strecken übernehmen. 

 

 □ Einkäufe 

 □ Dinge abholen 

 □ kurze Strecken fahren 

 
 
Vorname: 
_________________________________________________________________________ 
 
Name: 
_________________________________________________________________________ 
 
Adresse: 
_________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer (wichtig): 
_________________________________________________________________________ 
 
Wir können keine Hilfe versprechen, wir werden uns aber auf jeden Fall bei Ihnen melden, 
falls wir Hilfe angeboten bekommen haben, welche wir vermitteln können. 
 

Talon: 
Der Talon kann bei der Gemeindeverwaltung abgegeben, in den Briefkasten eingeworfen, 
per Post gesendet oder per E-Mail an die Adresse gemeinde@bennwil.bl.ch gerichtet 
werden. 
 
Hinweis: 
Für das „Hochfahren“ der Nachbarschaftshilfe sind wir auf die Solidarität der Einwohnerinnen 
und Einwohner angewiesen. Wir wollen mit dieser Aktion einen Beitrag an das gemeinsame 
Zusammenleben in Bennwil erwirken. 


