Gemeinderat
Haldenweg 332 ¦ 5705 Hallwil
 062 777 30 10 ¦  gemeinde@hallwil.ch

Hallwil, im April 2020

Informationen zu Corona-Zeiten
Liebe Hallwilerinnen und Hallwiler
Das Coronavirus stellt unsere Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Es ist eine
Ausnahmesituation, die wir erleben, und sie betrifft jede und jeden von uns. In dieser
Pandemiezeit müssen wir tiefe Einschnitte in unserem Alltag hinnehmen. Einige sind dabei
stärker betroffen als andere.
Gerade jetzt sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen - und es gibt viele Menschen, die helfen
wollen. Die Solidarität ist gross. Herzlichen Dank an alle für das Engagement!
Einkaufshilfe
Die reformierte Kirchgemeinde Boniswil-Egliswil-Hallwil-Seengen bietet allen älteren und
besonders gefährdete Personen eine Einkaufshilfe an. Junge Erwachsene der reformierten
Kirchgemeinde tätigen Ihre Einkäufe in unseren regionalen Läden und bringen diese an Ihre
Tür. Melden Sie sich bei Bedarf bei Rahel Meier, Seengen, unter  079 279 01 85 (weitere
Informationen finden Sie auf der Rückseite).
Öffentliche Plätze gesperrt
Der Gemeinderat setzt die Entscheide des Bundesrates um mit dem Ziel, die Ausbreitung des
Coranavirus zum Schutz der Bevölkerung einzudämmen. Aufgrund der ausserordentlichen
Lage sind deshalb sämtliche öffentliche Plätze oder Orte, die für die Öffentlichkeit zugänglich
sind bis auf weiteres gesperrt.
Der Frühling steht jedoch vor der Türe und die wärmeren und längeren Tage locken uns
verständlicherweise nach draussen. Der Gemeinderat appelliert deshalb an die Bevölkerung,
sich an die Weisungen des Bundesrates zu halten und diese - zum Schutze Aller - einzuhalten:
Bleiben Sie zuhause!
Gehen Sie nur aus dem Haus, wenn es zwingend erforderlich ist.
Das heisst, wenn:
 Sie Lebensmittel einkaufen müssen,
 Sie zum Arzt, zur Ärztin oder in die Apotheke gehen müssen,
 jemand Ihre Hilfe benötigt,
 Home-Office nicht möglich ist und Sie arbeiten gehen müssen.
Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie!
Wir wünschen Ihnen alles Gute und sind gerne für Sie da. Auf unserer Homepage
www.hallwil.ch informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten.
GEMEINDERAT HALLWIL

