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Virus da corona 

Preziau convischin, preziada convischina 
 
Sco Vus haveis segirafranc gia intervegniu ha la Regenza dil cantun Grischun priu differentas 
mesiras per impedir la derasaziun dil virus da corona. Per las controllas dallas mesiras ein las 
vischnauncas responsablas.  
 
Il stab da crisa dalla vischnaunca da Tujetsch ha priu enconuschientscha dallas mesiras e fa 
il pusseivel sigl intschess dalla vischnaunca da Tujetsch per impedir la derasaziun dil virus.  
 
En quei connex supplichescha il stab da crisa da risguardar ils cussegls pertuccont la higiena: 
 
- tener distanza 
- lavar da rudien ils mauns cun savun 
- desister sin dar il maun 
- sturnidar ni tuoscher en fazalet ni foppa dil cumbel 
- star a casa cun tuos ni febra  
- visitar il miedi ni la staziun d’urgenza mo cun annunzia 
 
Dapi ils 14 da mars 2020 ein tut las activitads d’uniuns scumandadas. Plinavon ein tut ils 
loghens da sedivertir serrai.  
 
Nus supplichein da setener vid ils scamonds. 
 
Administraziun communala 
Il spurtegl resta serraus ad interim. Per tuts survetschs ei l’administraziun contonschibla sut la 
nr. da telefon 081 920 47 80 ni per e-mail info@tujetsch.ch duront las uras usitadas da telefon. 
Per ils affars che san buca vegnir liquidai sin quella via, eisi excepziunalmein pusseivel da far 
giu in termin al spurtegl. Bien engraziament per Vossa capientscha. 
 
Agid per gruppas da resca 
Per persunas dalla gruppa da resca sco senior/as (65 onns +) ni persunas cun malsognas che 
duessan buca bandunar la casa e basegnan agid (p. ex. far cumissiuns, pagaments da banca, 
posta, viadis tier miedis etc.) porscha l’uniun samaritana Tujetsch agid. Talas persunas ein 
supplicadas da s’annunziar tier Lea Riedi (079 555 34 57). L’uniun samaritana vegn a 
sestentar per procurar per in agid corrispundent.  
 
Agid per tgira d’affons 
La canorta Lumpazi a Mustér porscha tgira d’urgenza per tuts affons denter 3 meins e 12 onns 
che han negina autra pusseivladad da tgira. 
Mintgamai gliendisdis tochen venderdis, las 06.30 – 18.00 uras 
Dapli informaziuns anfleis vus sin la pagina d’internet www.lumpazi-cadi.ch 
Annunzias: Tel. 081 936 40 65 / 079 380 10 38 ni per e-mail info@lumpazi-cadi.ch 
 
Nus supplichein da prender per enconuschientscha las informaziuns e risguardar las mesiras. 
Mo communablamein savein nus impedir la derasaziun dil virus da corona.  
 
Tujetsch, 17 da mars 2020 
 
 

Stab da crisa       DEUTSCH SIEHE RÜCKSEITE 
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Coronavirus 

Sehr geehrte Mitbürgerin, sehr geehrter Mitbürger 
 
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat die Regierung des Kantons 
Graubünden verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Coronavirus zu un-
terbinden. Die Kontrolle der Massnahmen obliegt den Gemeinden.  
 
Der Krisenstab der Gemeinde Tujetsch hat die Massnahmen zur Kenntnis genommen und 
trägt ihren Teil dazu bei, um die Verbreitung des Virus in der Gemeinde Tujetsch zu unterbin-
den. 
 
In diesem Zusammenhang bittet der Krisenstab die Hinweise betreffend Hygiene zu beachten: 

- Abstand halten 
- Gründlich die Hände waschen 
- Hände schütteln vermeiden 
- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
- Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben 
- Besuche in der Arztpraxis oder Notfallstation nur nach telefonischer Anmeldung 

Seit 14. März 2020 sind alle Vereinsaktivitäten verboten. Des Weiteren sind sämtliche Unter-
haltungsstätten geschlossen.  
 
Wir bitten die Weisungen zu befolgen. 
 
Gemeindeverwaltung 
Der Schalter der Gemeindeverwaltung bleibt bis auf weiteres geschlossen. Für alle Dienstleis-
tungen ist die Gemeindeverwaltung für Sie während den üblichen Telefonzeiten unter der Te-
lefonnummer 081 920 47 80 oder per E-mail info@tujetsch.ch erreichbar. Für Dienstleistun-
gen, die nicht auf diese Weise erbracht werden können, wird ausnahmsweise ein Termin am 
Schalter vereinbart. Besten Dank für Ihr Verständnis. 
 
Hilfe für Risikogruppen 
Für Personen der Risikogruppen wie Senioren (65 Jahre +) oder Personen mit Erkrankungen, 
welche das Haus nicht verlassen sollten und Hilfe benötigen (bspw. einkaufen, Bank-, Post- 
oder Arztbesuch usw.), bietet der Samariterverein Hilfe an. Diese Personen werden gebeten 
sich bei Lea Riedi zu melden (079 555 34 57). Der Samariterverein bemüht sich die entspre-
chende Hilfe zu organisieren. 
 
Notbetreuung 

Die Kita Lumpazi in Disentis bietet Notbetreuung für alle Kinder zwischen 3 Monaten und 12 
Jahren, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 
Jeweils Montag bis Freitag: 06.30 – 18.00 Uhr 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.lumpazi-cadi.ch 
Anmeldungen: 081 936 40 65 / 079 380 10 38 oder via E-Mail info@lumpazi-cadi.ch 

Besten Dank für die Kenntnisnahme der Informationen. Wir bitten Sie die Massnahmen zu 
beachten. Die Verbreitung des Virus können wir nur gemeinsam verhindern. 
 

Tujetsch, 17. März 2020         Krisenstab 
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