
Information durch den 

regionalen Führungsstab an die 

Bevölkerung von Steg-Hohtenn 

& Gampel-Bratsch 

  

 

Werte Bevölkerung, 

 

2/3  : 1/3 

1/3 unserer Bevölkerung ist älter als 65 Jahre, d.h. dass die anderen 2/3 der Bevölkerung 

für euch zur Verfügung stehen und helfen sollten. Wir danken euch für das bisher Erschaf-

fene, das uns ein sorgenfreies Leben gewährleistete. 

Jetzt sind wir Jungen für euch älteren Personen da und wollen euch helfen und schützen! 

Alle älteren Personen ab 65 Jahren sollen unbedingt zu Hause bleiben!  

Kontaktiert eure Kinder, Verwandten, Bekannten und Nachbarn, damit diese für euch die 

täglichen Geschäfte (Einkaufen, Bargeldbezug, Erledigen von Zahlungen, …) übernehmen 

können.  

Bitte bleibt zu Hause, damit wir ALLE GEMEINSAM schneller zurück in die Normalität dür-

fen. Uns ist bewusst, dass sich v.a. Seniorinnen/Senioren stark in ihrem Alltag einschrän-

ken müssen.  

An Personen, die sich in Quarantäne oder in Isolation befinden, sollen sich bei Hotline 
oder Gemeindebüro melden. Daten werden vertraulich behandelt. 

 

Beschlossene Sofortmassnahmen 

• Deponien  

o sind geöffnet und können benutzt werden. Wir verweisen auf die offiziellen 

Öffnungszeiten auf der Homepage der beiden Gemeinden 

• Hotline 

o Die Hotline wird täglich ausser sonntags durch die Leiterinnen des Blaurings 

betreut 

• Videokonferenzen 

o Um auch uns vom RFS zu schützen werden die Sitzungen, wenn möglich, via 

Videokonferenzen durchgeführt 

• Apotheke 

o Medikamente können telefonisch direkt bei der Apotheke bestellt werden, 

die Zustellung wird durch Apotheke organisiert 

• Seniorentisch 

o Der Seniorentisch ist bis auf Weiteres abgesagt 

• Bargeldbezüge  
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o Bitte wenden Sie sich an ihre Bank 

• Die beiden Gemeindepräsidenten haben auf Antrag des RFS Armin Bregy als Medien-
verantwortlichen bestimmt 

• Bäckereien und Metzgereien 
o Bestellungen werden entgegengenommen und nach Hause geliefert 
o Feinbäckerei Wüst GmbH  : 027 932 27 01 
o Metzgerei Stocker   : 027 932 11 32 
o Metzgerei Bodenmann : 027 932 11 62 

 
Information über den Schulbetrieb  

Die Schulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Gemäss Vorgaben der Dienststelle für Un-

terricht erhalten die Kinder und Jugendlichen via zugeteilte Medien seitens der Schule ein 

angepasstes Wochenprogramm für zu Hause sowie allfällige weitere Weisungen bzw. Infor-

mationen. Die Schulkinder sollen sich ausser Haus in Gruppen von max. 5 Kindern treffen. Es 

gilt auch hier der Beschluss des Bundesrates vom 20. März 2020. Wir danken den Lehrperso-

nen für die entstandenen Mehraufwände. 

 

Kirchliches 

Angebote seitens Pfarrei Gampel, Niedergampel, Bratsch 

1. Liveübertragung Messe Dienstag bis Sonntag 15:00 Uhr und der Abendgebete und -

meditationen von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 19:45 Uhr 

2. Voranmeldungen bitte an hansj.ruppen@bluewin.ch für Teilnahme 

3. Aufruf des Bistums, dass man am Donnerstag, 26. März ab 20:00 Uhr eine Kerze auf 

dem Fenstersims anzündet für das gemeinsame Gebet 

 

Polizei 

Die Polizei wird aufgrund des Bundesratsbeschlusses mehr Präsenz zeigen.  

 

Medizinisches und Corona-Check 

Bei Grippesymptomen rufen Sie die Arztpraxen an und kommen Sie nicht unangemeldet zum 

Arzt. Auf https://coronavirus.unisante.ch/de  kann eine erste persönliche Triage vorgenom-

men werden. 

 

Freiwillige Helfer und kostenloser SMS-Dienst 

Um hilfsbedürftigen Mitmenschen zu helfen, benötigen wir freiwillige Helfer. Sie können sich 

direkt auf der Internetseite des RFS (https://www.gampel-steg.ch/ oder https://www.steg-

gampel.ch/  einschreiben oder uns ein E-Mail schreiben: rfs@gampel-steg.ch oder sich via 

Hotline melden. 

Der SMS-Dienst wurde bereits von mehr als 600 Personen abonniert. Wir würden es begrüs-

sen, wenn ihr diesen Dienst abonniert und diesen innerhalb der Familie, Kollegen weiter 

meldet. 

 

Bei einer markanten Veränderung werden wir sofort informieren. 

 

Der RFS und die Gemeindeverwaltungen von Steg-Hohtenn und Gampel-Bratsch 
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