Folgen des Coronavirus:
Angebot für Menschen in
Bassersdorf und Nürensdorf
Das Coronavirus geht uns alle an

Solidaritätsangebote

Am 16. März 2020 hat der Bundesrat die Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage wegen der rasanten Verbreitung des Coronavirus eingestuft. Diese ausserordentliche Lage betrifft uns alle in den verschiedensten Lebensbereichen. Wie der Bundesrat mitgeteilt hat, geht es vor
allem darum, die ältere Bevölkerung sowie Menschen mit einer Vorerkrankung zu schützen, da sie zur Risikogruppe zählen.

Als ein Zeichen dieser Solidarität haben
sich schon viele Freiwillige gemeldet,
die bereit sind, andere Personen in
Bassersdorf und Nürensdorf zu unterstützen. Die Freiwilligen würden zum
Beispiel für eine Person, die zuhause ist,
einkaufen, mit dem Hund spazieren gehen oder einen anderen Dienst erledigen. Es gibt auch das Angebot, dass für
einige Stunden oder einen ganzen Tag
Kinder gehütet werden können.

Auch wenn es uns allen schwerfällt, gilt jetzt die Devise: Zuhause bleiben
und möglichst wenig direkte und längere Kontakte mit anderen Menschen
zu pflegen, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern und damit auch einer
Überlastung unserer Spitäler vorzubeugen. Jetzt ist Solidarität auf allen
Ebenen gefragt!

Melden Sie sich!
Wenn Sie dankbar für Hilfe wären oder selber Hilfe anbieten möchten, so können Sie sich wie folgt melden:
Rufen Sie von Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr die Nummer 044 836 68 00 an
Senden Sie ein E-Mail an sekretariat@basinueri.ch
Treten Sie der Facebook-Gruppe «Basi/Nüeri hilft» bei und teilen Sie mit, was Sie suchen oder bieten
Wir werden unser Bestes geben, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Danke für Ihre Solidarität!

Diese Solidaritätsaktion wird unterstützt von:

Auch bei allen Hilfsangeboten sind die Empfehlungen
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu beachten:
Neues Coronavirus

Aktualisiert am 11.3.2020

Art 316.592.d

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

Gründlich
Hände waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch
Abstand halten.
oder Armbeuge
husten und niesen.

Bei Fieber und
Husten zu Hause
bleiben.

Nur nach
telefonischer
Anmeldung in
Arztpraxis oder
Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Scan for translation

Weiter gelten für freiwillige Hilfsangebote folgende Verhaltensregeln:
▶ Alle Hilfsangebote sind unentgeltlich.
▶ Zum Einkaufen wird an der Tür der Einkaufszettel, das Geld und die Tasche abgeholt. Mit dem Kassazettel
wird der Einkauf bei der Rückkehr belegt und der Einkauf mit dem Rückgeld an der Tür abgegeben.
▶ Auch für andere Unterstützungsleistungen erfolgt die Übergabe an der Tür (Ausnahme Kinder hüten).

Auch das lokale Gewerbe steht weiterhin für Unterstützung zur Verfügung.

Danke für Ihre Solidarität!

