Informationen aus Neunforn im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Die Behörden der Kirchgemeinde Neunforn, der Politischen Gemeinde Neunforn und der
Volksschulgemeinde Neunforn informieren gerne nochmals koordiniert im Zusammenhang mit der
Eindämmung der Gefahr des Coronavirus. Weitere Flugblätter zu diesem Thema sind nicht
geplant. Wir hoffen, dass sich die Lage weiter verbessert und dass die verordneten
Einschränkungen noch zusätzlich Schritt für Schritt gelockert werden können. Allerdings gilt es
weiterhin, gewisse Regeln und Ratschläge zu beachten, so dass die bisherigen Anstrengungen
nicht vergebens waren.
Wir informieren Sie gerne über Aktuelles aus Neunforn und heben ein paar allgemeine Punkte
hervor:














Unsere Gemeinden sind bis jetzt glimpflich durch die Krise gekommen, dafür sind wir dankbar.
Die Nachbarschaftshilfe hat sehr gut funktioniert, wofür wir herzlich danken.
Wir danken auch den vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, welche sich für den Helferpool
gemeldet haben. Die Bereitschaft zur Hilfe war wichtig, auch wenn das Angebot schliesslich
nicht in grossem Ausmass benutzt werden musste.
Wir erleben unsere dörfliche Gemeinschaft als gestärkt durch die letzten Monate, man hat
gespürt, dass man in Neunforn füreinander da ist.
Der Fernunterricht hat gut funktioniert, auch wenn sicher die meisten nun froh sind, dass
wieder der Normalbetrieb läuft.
Die Vereine beginnen wieder mit ihren Proben und Trainings, unter Einhaltung der
Schutzvorschriften. Auch der Gemeindesaal ist wieder normal verfügbar.
Die lokalen Einkaufsmöglichkeiten wurden sehr gut genutzt – unsere lokale Infrastruktur kann
aber nur überleben, wenn Sie weiterhin hier einkaufen!
Die Versammlungen der drei Gemeinden sind wie folgt geplant:
Volksschulgemeinde: Mittwoch, 12. August 2020
Kirchgemeinde: Mittwoch, 2. September 2020
Politische Gemeinde: Donnerstag, 17. September 2020.
In Neunforn wird die 1. August-Feier durch den TV Wilen-Neunforn organisiert, die
Rebbergkorporation plant ihr Rebhüslifest und die Junggesellen planen ein Open Air Kino –
alles unter Beachtung eines gemeinsam mit der Politischen Gemeinde erarbeiteten
Schutzkonzepts.
Der Gemeindestammtisch wird seit Juni im Gemeindesaal wieder im gewohnten Rahmen
durchgeführt.

Alle obigen Informationen erfolgen unter dem Vorbehalt, dass sich die Lage nicht wieder
verschlimmert. Befolgen Sie unbedingt weiterhin die Hygiene- und Distanzvorschriften des BAG
(aktuell: blaues Plakat). Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung, bleiben Sie vorsichtig!
Informieren Sie sich bitte weiterhin regelmässig auf den Internetseiten der Gemeinden:
www.evang-neunforn.ch
www.neunforn.ch
www.vsgneunforn.ch
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