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Es ist weiterhin wichtig, sich und andere zu schützen!

Abklärungen für die Region können weiterhin über die Arztpraxis Lötschberg (027 932 25
55) vorgenommen werden.
Rückmeldung Gesundheitswesen (Philipp und Tania Brunner Arztpraxis Lötschberg)
Als medizinische Grundversorger danken wir allen für die gute Zusammenarbeit. In jeder
Krise und besonders wenn es um die Gesundheit geht, brauchen wir Solidarität und gegenseitiges Verantwortungsbewusstsein. Ihr habt in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir
mit dieser Einstellung sehr viel erreichen können. Glücklicherweise hat uns die Pandemie
nicht in dem Mass getroffen, wie wir das zu Beginn befürchten mussten. Bleiben wir auf der
Hut! Lassen wir uns nicht vorzeitig in Sicherheit wiegen und vor allem unsere Strategie nicht
aufgeben – sie hat sich bisher bestens bewährt. Bleiben wir vorsichtig und kehren wir Schritt
für Schritt zurück zur Normalität.
Schalterdienst Gemeindekanzleien
Die Schalter der Gemeindekanzleien werden seit Montag, 11. Mai 2020, wieder zu den ordentlichen Öffnungszeiten bedient.
Bitte halten Sie sich an die Verhaltensanweisungen und nutzen Sie nach Möglichkeit weiterhin die Online-Schalter der Gemeinden.
Spielplätze
Die Spielplätze in beiden Gemeinden sind wieder geöffnet und stehen für Spiel und Spass zur
Verfügung.
Hallenbad Steg
Das Hallenbad bleibt weiterhin geschlossen. Änderungen diesbezüglich werden direkt kommuniziert.
Information über den Schulbetrieb
In den Primarschulen (1H – 8H) findet der Unterricht seit dem 18. Mai 2020 wieder in ganzen
Klassen statt. Die Orientierungsschule wird zurzeit noch in Halbklassen organisiert. Das Datum für die Wiederaufnahme des Unterrichts in ganzen Klassen wird gemäss den nächsten
Ankündigungen des BAG festgelegt, frühestens jedoch auf den 08. Juni 2020. Die Hygieneund Sicherheitsbestimmungen gemäss Weisungen der Dienststelle für Unterrichtswesen
werden umgesetzt. Die Eltern und Kinder wurden von den Schulleitungen genauestens informiert.

Haus der Generationen
Vom Führungsstab initiiert und organisiert, ist den Heimbewohnern in den vergangenen
Wochen ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm geboten worden, um
ihren Alltag aufzulockern. Damit konnte gezeigt werden, dass sie nicht alleine sind, auch
wenn der Kontakt zu Familie und Freunden an diesen Tagen nicht möglich war.
Besuche bei Angehörigen sind nach wie vor nur im Notfall, bei Verlegungen oder für begleitete Arztbesuche gestattet.
Pfarreien
Sobald das Verbot für die Gottesdienste gelockert wird, werden in der Region wieder Messen gelesen. Dies wird vorerst jedoch nur unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes und
einer Beschränkung der Besucherzahl (Steg 51, Hohtenn 34, Gampel 51, Niedergampel 26,
Bratsch 18 Personen) möglich sein.
Das Fronleichnamsfest wird voraussichtlich mit einem Gottesdienst ohne traditionelle Feierlichkeiten stattfinden.
Die Pfarreiangehörigen sind gebeten, auf die Mitteilungen und Anschläge zu achten.
Lokales Gewerbe
Das lokale Gewerbe hat in den letzten Wochen trotz schwierigen Bedingungen in unserer
Region seine Arbeit weitergeführt. Ebenfalls konnten wir durch etliche Betriebe Schutzmaterial und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Der regionale Führungsstab bedankt sich bei
allen, die mitgeholfen haben und empfiehlt der Bevölkerung auch in Zukunft die Betriebe in
der Region tatkräftig zu unterstützen.
Lieferservice / Dienstleistungen
Alle bisherigen lokalen Geschäftstreibenden bieten weiterhin einen Lieferservice und weitere Dienstleistungen (Medikamente, Bargeld etc.) auf telefonische Bestellung an.
Hotline, Einkaufsmöglichkeiten und Telefondienst für die 80+
Die erwähnten Dienstleistungen wurden auf den 11. Mai 2020 eingestellt. Das Beratungstelefon der Vereinigung Betreuende Angehörige Wallis steht jeden Donnerstag (ausgenommen
Feiertage) unter der Nummer 027 321 28 27 von 09:00-11:00/14.00-16:00/18:00-20:00 für
Auskünfte bzgl. Dienstleistungsangebot zur Verfügung.
Arbeit des Regionalen Führungsstabs
Per 19.05.2020 übergibt der regionale Führungsstab das Zepter zurück
an die Gemeinden. Der Kern-Stab ist weiterhin im Einsatz und verfolgt
die Lage zusammen mit den kantonalen und regionalen Behörden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Bevölkerung für das disziplinierte
Verhalten und die Respektierung der getroffenen Massnahmen, bei den
Partnern für die tadellose und intensive Zusammenarbeit im Interesse aller.
Weitere Informationen / Aktuelle News
Solange sich die Lage nicht verschlechtert, werden keine Flyer mehr versandt. Sie können
sich jederzeit via Internetseiten der Gemeinden: www.steg-hohtenn.ch und www.gampelbratsch.ch, sowie auf der Internetseite des regionalen Führungsstabes www.gampel-steg.ch
informieren. Der SMS-Dienst bleibt weiterhin in Betrieb und Registrierungen sind nach wie
vor möglich.
Zufriedenheitsumfrage / Feedback
Ihr Feedback ist uns wichtig, damit wir die Qualität der Organisation unseres Führungsstabs
weiter verbessern können. Über folgenden Link gelangen Sie zur Umfrage:
https://www.gampel-steg.ch/umfrage.. Ihre Antworten bleiben anonym. Die E-Mail-Adresse
dient lediglich als Möglichkeit Fragen zu klären und sich bei Ihnen zu bedanken.

