19. März 2020

Informationsflyer
Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Aufgrund der Ausrufung der „ausserordentlichen Lage“ durch den Bundesrat erhalten in den
kommenden Tagen alle Bewohnerinnen und Bewohner von Appenzell Ausserrhoden mit der Post
vom Kanton einen Informationsflyer zum neuen Coronavirus. Der Flyer enthält wichtige
Verhaltensempfehlungen und die neue kantonale Hotlinenummer, die für Fragen rund um die
Pandemie eingerichtet wurde. Sie steht ab sofort unter + 41 71 353 67 97 der Ausserrhoder
Bevölkerung zur Verfügung.
Der kantonale Informationsflyer enthält einfache Empfehlungen, um sich und seine Mitmenschen
während der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen und listet die wichtigsten Informations- und
Kontaktstellen im Kanton auf. Dorthin kann sich die Bevölkerung mit ihren allgemeinen und
spezifischen Fragen sowie bei medizinischen Problemen wenden.

Hotline für Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder
Ab sofort steht die kantonale Hotline unter +41 71 353 67 97 zur Verfügung, die täglich von 8.00
bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.30 Uhr kontaktiert werden kann. Die Infoline des Bundes ist
weiterhin während 24 Stunden unter +41 58 463 00 00 erreichbar.

Sorge für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
In der aktuellen Situation ist es eine besondere Herausforderung, die notwendige soziale Distanz
zu halten, aber dennoch den Kontakt zur Nachbarin oder zum Nachbarn aufrechtzuerhalten. Dies
trifft insbesondere auf unsere älteren Einwohnerinnen und Einwohner zu. Bitte achten Sie
aufeinander, besteht dort ein familiäres Netz, ein nachbarschaftliches Umfeld oder ein
Freundeskreis, der die alltäglichen Dinge (z. B. Lebensmittel, Medikamente etc.) oder
Dienstleistungen (z. B. Besorgungen etc.) sicherstellt. Klären Sie wenn möglich diese Frage, falls
dies nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung - während den
ordentlichen Öffnungszeiten - unter +41 71 878 70 20. Die Gemeinde, zusammen mit dem
Gemeindeführungsstab (GFS), werden dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Abklärungen
und Koordination vorgenommen werden, um die notwendige Versorgung sicherzustellen.
Falls Sie sich freiwillig für mögliche Arbeiten im Rahmen dieser Aufgabe einsetzen möchten,
melden Sie sich bitte unter der gleichen Telefonnummer bei der Gemeindeverwaltung.
Bitte beachten Sie die zuletzt von Bundesrat und Kanton angeordneten Massnahmen und
verhalten Sie sich entsprechend. Weitere Informationen finden Sie beim Bund unter www.bagcoronavirus.ch. Die Informationen des Kantons werden laufend angepasst und sind zu finden unter
www.ar.ch/corona.
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme. Sorgen Sie für sich und Ihre Angehörigen und bleiben
Sie gesund!
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