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Wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

 
 
Liebe Leissigerinnen und Leissiger 
 
Das Coronavirus und die Bestimmungen des Bundesrates zwingen auch 
uns dazu, diverse Massnahmen zu ergreifen. Eine davon ist, die Gemein-
deverwaltung für die Öffentlichkeit zu schliessen. Wir tun dies nicht gerne, 
tun es jedoch aus Rücksicht auf das Gemeindepersonal sowie auf Sie alle. 
Der Verwaltungsbetrieb läuft im Moment im Hintergrund weiter, kann je-
doch, wenn nötig, auf das absolute Minimum hinuntergefahren werden. 
Sollte dieser Fall eintreten, bitten wir um Ihr Verständnis.  
 
Alle Informationen dazu sowie weitere nötige Informationen finden Sie in 
diesem Flyer. 
 
Aus Rücksicht auf die schwächeren sowie gefährdeten Personen in unse-
rer Gesellschaft und zum Wohle unserer eigenen Gesundheit, müssen wir 
alle, in dieser schwierigen Zeit, die Vorgaben unserer Landesregierung 
einhalten. Waschen wir immer gründlich die Hände, halten wir mindestens 
zwei Meter Abstand zueinander ein und bleiben wir unbedingt, wenn mög-
lich, zu Hause. Nehmen wir die Lage ohne Angst, aber mit dem nötigen 
Respekt ernst. Nur so kann die Verbreitung des Virus verlangsamt und 
eingedämmt werden. Stehen wir dies gemeinsam durch. 
 
Geniessen Sie trotz allem für sich diese wunderschönen Frühlingstage, 
freuen Sie sich über die erwachende Natur, denn auch Freude stärkt unser 
Immunsystem. 
 
Im Namen des Gemeinderates danke ich allen, die sich in dieser beson-
deren Situation um das Wohlergehen anderer kümmern oder sich täglich 
zu ihrem Arbeitsplatz begeben, um die Arbeiten auszuführen, auf die wir 
angewiesen sind. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, beste Ge-
sundheit und „traget euch Sorge“. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihre Gemeindepräsidentin 
Erika Jost 
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Hier finden Sie die Details zu oben bereits teilweise erwähn-
ten Massnahmen des Gemeinderats: 
 
Informationen zum Service Public  ab sofort wird sich die Gemeinde 
auf die Aufrechterhaltung ihrer unverzichtbaren Aufgaben beziehungs-
weise ihre vitalen Funktionen konzentrieren. Die verzichtbaren Leistungen 
werden vorderhand soweit möglich weiterhin fortgesetzt. Dies hängt je-
doch davon ab, ob genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und der 
Schutz der Mitarbeitenden durch Gewährleistung einer grossen sozialen 
Distanz möglich ist. 
 
Schalter Gemeindeverwaltung  der Schalter der Gemeindeverwaltung 
bleibt ab Mittwoch, 18. März 2020 geschlossen. Wir bitten Sie, wann im-
mer möglich, schriftlich an die Gemeindeverwaltung zu gelangen per Brief 
oder E-Mail (gemeinde@leissigen.ch). Unverzichtbare Schaltertermine 
können vorgängig telefonisch vereinbart werden (033 847 88 11). 
 
Tageskarten Gemeinden  auf den Verkauf der Tageskarten Gemeinde 
wird bis auf weiteres verzichtet. Die ab 17. März 2020 reservierten Tages-
karten können ohne Kostenfolge storniert werden. Bereits abgeholte Ta-
geskarten werden zurückerstattet und können zurückgebracht werden. 
 
Zahlungsverkehr Dienstleistungen Gemeindeverwaltung  ab sofort 
wird auf den Zahlungsverkehr mittels Bargeld verzichtet. Sämtliche 
Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung werden vorübergehend in 
Rechnung gestellt. 
 
 

Sie sind aber in dieser schwierigen Situation nicht 
alleine und erhalten Unterstützung in unserem Dorf: 
 
Tearoom Rosengärtli  beim Tearoom Rosengärtli wird ein Kühlschrank 
zur Selbstbedienung betrieben. Darin finden Sie täglich Suppe und wech-
selnden Eintopf, Süssigkeiten sowie Sandwiches. 
 
Restaurant Hirschen  Das Restaurant Hirschen bietet weiterhin Pizzen 
zum Abholen an (Bestellungen sind auch telefonisch unter 033 847 00 12 
möglich). Bitte beachten Sie, dass Sie für das Abholen das Restaurant 
nicht betreten dürfen.  
 
Volg Leissigen  Heimlieferservice über www.volg.ch/dorfplatz/heimlie-
ferservice (Lieferung ein Tag später per Post), telefonische Bestellungen 
über 033 847 11 65 (die Produkte müssen anschliessend beim Volg ab-
geholt werden). 

http://www.volg.ch/dorfplatz/heimlieferservice
http://www.volg.ch/dorfplatz/heimlieferservice
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Bitte beachten Sie, dass diese Informationen und Angebote nur im Mo-
ment Gültigkeit haben. Anderslautende Massnahmen des Bundes oder 
des Kantons bleiben vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie jeder-
zeit über unsere Homepage www.leissigen.ch. 
 
 

Wir bedanken uns für Ihre Geduld, Ihren  
Durchhaltewillen und Ihre Solidarität!  

Gemeinsam sind wir stark! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis 
Senioren helfen Senioren -> das Angebot fällt bis auf weiteres aus. Für 
Fahrdienste ist das Schweizerische Rote Kreuz zuständig. Die Sektion 
Oberland erreichen Sie unter 033 225 00 80. 

http://www.leissigen.ch/

