Die Gemeindeverwaltung vermittelt Helfende und
Hilfesuchende!
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Personen mit einem erhöhten Risiko, also ältere Menschen,
Menschen mit einer Lungenkrankheit, Asthma oder sonst einem
Leiden, sollten zu dieser Zeit nicht mehr unter die Leute gehen.
Diese Menschen sind vielleicht auf Hilfe angewiesen, weil sie
keine in der Nähe wohnenden Angehörigen haben. Sie sollten
Lebensmittel einkaufen oder Medikamente abholen, können das
aber derzeit aus Vorsichtsgründen nicht selber tun. Aber auch
vor anderen Schwierigkeiten können unsere Einwohnerinnen und
Einwohner in der jetzigen Situation stehen. Hier möchten wir im
Rahmen des Möglichen Hilfe vermitteln!
Sind Sie fit und gesund, gehören keiner Risikogruppe an,
arbeiten nicht oder nicht Vollzeit oder haben als StudentIn oder
als OberstufenschülerIn durch den Studien- und Schulunterbruch
freie Zeit und möchten Hilfe anbieten?
Wenn Sie Hilfe suchen oder Hilfe anbieten können, dann
melden Sie sich auf der Verwaltung der
Einwohnergemeinde Rüttenen unter
Tel. 032 622 50 06 oder info@ruettenen.ch
Gilbert Studer, Gemeindepräsident
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