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Liebe Hombergerinnen und Homberger
Die Corona-Krise betrifft uns alle, die ausserordentliche Lage ist seit Tagen spür- und sichtbar und wir wissen nicht, wie sie sich weiterentwickelt.
In Zeiten wie dieser sind wir besonders aufeinander angewiesen: als Familie, als Nachbarn, als Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde. Wir sind überzeugt, dass die Verwandten- und Nachbarschaftshilfe in unserer Gemeinde grundsätzlich läuft. Sicher sind da viele Helferinnen und Helfer bereit, sich zu engagieren, damit bei uns niemand vergessen wird.
Die Gemeindeverwaltung will wo nötig als Drehscheibe für Ihre Bürgerinnen und Bürger da sein und ist erreichbar:

Tel. 033 442 11 23 / E-Mail: info@homberg.ch
Unterstützung erhalten…
Personen der speziellen Risikogruppen und auch alle weiteren auf Unterstützung angewiesenen Personen
in unserer Gemeinde können sich bei Bedarf telefonisch oder per E-Mail bei der Gemeindeverwaltung Homberg – Teuffenthal melden. Die Gemeindeverwaltung wird dann die notwendige Hilfeleistung organisieren.
Zögern Sie nicht, sich bei Bedarf mit Ihrem Anliegen wie z.B. Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs und
von Medikamenten, Mahlzeitendienst, Fahrdienst, Telefongespräche … usw. bei uns zu melden!
Unterstützung leisten…
Wenn Sie sich für Unterstützungsdienste zur Verfügung stellen möchten, melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung mit Ihren Kontaktangaben an (Name, Adresse, Tel.-Nummer) und nennen Sie die Art Ihrer möglichen Hilfeleistung.

Eingeschränkter Schalterdienst bei der Gemeindeverwaltung
Bitte besuchen Sie in der aktuellen ausserordentlichen Lage den Schalter der Gemeindeverwaltung nur persönlich, wenn dies unbedingt nötig ist und nur nach telefonischer Vereinbarung.
 Nutzen Sie unseren Briefkasten, z.B. für Steuererklärungen usw.
 Rufen Sie uns an. Ausserhalb der Bürozeiten wird Ihr Anruf umgeleitet.
 Schreiben Sie eine E-Mail. Diese werden regelmässig gelesen.

Aktuelle Informationen
Auf der Homepage der Gemeinde Homberg (www.homberg.ch) werden Informationen aufgeschaltet. Dort
sind ebenfalls die Links zu den aktuellen Informationen von Bund (www.bag-coronavirus.ch) und Kanton
(www.be.ch/corona) zu finden. Bitte halten Sie sich regelmässig über die Entwicklung und allfällige neue
Massnahmen über diese offiziellen Seiten oder über die staatlichen Radio- und Fernsehsender von
www.srf.ch oder die Tageszeitung auf dem Laufenden.



Hotline des Kantons Bern für allgemeine Auskünfte zu Corona: 0800 634 634 (08.00 - 17.00 Uhr)
Infoline des Bundesamts für Gesundheit BAG für medizinische Auskünfte: 058 463 00 00

Die Situation ist ernst! Wir alle sind aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und Sorge zu uns und den
Mitmenschen zu tragen, indem wir die Empfehlungen des Bundes betreffend Hygiene und Abstand halten
strikt einhalten. Hoffen wir, dass wir mit diesen Massnahmen mithelfen können, die Verbreitung des Virus
einzudämmen und zu bremsen.
Guete Muet u blibet gsung!
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