Regionaler Führungsstab Region Visp

Infoblatt 7 der Gemeinde Lalden zum Coronavirus COVID-19
Stand 6. Juli 2020

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 1. Juli 2020 verschiedene Massnahmen getroffen, um eine erneute
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Angesichts des zunehmenden Reiseverkehrs und der seit Mitte Juni
ansteigenden Zahlen der Neuansteckungen hat der Bundesrat entschieden, für den öffentlichen Verkehr ab
6. Juli 2020 schweizweit eine Maskenpflicht einzuführen. Zudem müssen sich Einreisende aus gewissen
Gebieten bei ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben. Die Aufhebung von Einreisebeschränkungen für erste
Drittstaaten ist für den 20. Juli 2020 vorgesehen und wird dann dementsprechend kommuniziert.

SwissCovid-App
Seit dem 25. Juni 2020 ist die SwissCovid-App des Bundes verfügbar. Um eine Wiederverbreitung des Virus zu
verhindern, möchten wir der Bevölkerung die Installation und Nutzung der SwissCovid-App empfehlen.

Geben wir der zweiten Welle keine Chance!
«Nit lugg la gwinnt»

Regionaler Führungsstab Region Visp
Dank an Bevölkerung
Der Regionale Führungsstab Visp möchte sich bei der Bevölkerung für das disziplinierte Verhalten und das in
uns gesetzte Vertrauen während dieser ungewöhnlichen Zeit bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, sich in
unserer schnelllebigen Zeit so stark einzuschränken. Es braucht viel Verständnis und Disziplin, auf so vieles, dass
vor der Krise normal war, zu verzichten. Wir konnten uns immer auf Sie verlassen und hoffen, dass wir weiterhin
auf Sie zählen dürfen.
Dank an freiwillige Helferinnen und Helfer
Personen aus der Risikogruppe dürfen seit Wochen auf die Unterstützung von jüngeren, gesunden
Mitmenschen zählen. Den freiwilligen Helferinnen und Helfern gilt ein besonderer Dank. Durch die Bereitschaft
Mitmenschen zu betreuen, den Einkauf zu erledigen oder einen Fahrdienst zu übernehmen, leistet Ihr einen
sehr wertvollen Beitrag in dieser Krise.
Dank an Bevölkerungsschutz Oberwallis und weitere Institutionen
Die Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Führungsorgan (KFO) und dem Verantwortlichen für den
Bevölkerungsschutz Oberwallis ist aus unserer Sicht sehr gut. Vom KFO erhalten wir viele nützliche
Informationen und Tipps.
Den Zuständigen der Altersheime und Schulen danken wir, dass sie die Betriebe mit viel Umsicht sicher durch
die Krise bringen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden, des Sozialmedizinischen Zentrums,
der Lonza-Arena und der Zivilschutzorganisation danken wir für die Unterstützung, Hilfsbereitschaft und
Umsetzung der Konzepte.
Weisungen weiterhin befolgen
Wir sind uns bewusst, dass man immer etwas besser oder anders machen könnte. Aber in diesem Krisenfall
waren auch wir «Lehrlinge» und haben uns nach und nach eingearbeitet. Wir sind aber überzeugt, dass die
Regionalisierung für den Führungsstab bezüglich Zusammenarbeit und Ressourcen sehr viel gebracht hat.
Im Wissen, dass der Virus immer noch unser Zusammenleben einschränken wird, bitten wir Sie, die Vorgaben
des Bundes und des Kantons weiterhin zu befolgen. Mit der Einhaltung der Weisungen können wir gemeinsam
eine zweite Welle verhindern.
Ein Lächeln zum Gruss wird wohl noch lange unsere Begrüssungsgeste sein. Blibet xund!

