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Verantwortungsbewusst handeln - Solidarität leben 
 

Liebe Naturfreundinnen, liebe Naturfreunde 

 

Die aktuelle Situation hat uns veranlasst, die für den 21. März 2020 geplante Präsidi-

enkonferenz abzusagen. Einzelne Sektionen und Kantonalverbände haben ebenfalls 

die Absage von Veranstaltungen kommuniziert. 

 

Im Interesse einer gut koordinierten, möglichst einheitlichen und verantwortungsbe-

wussten Respektierung und Umsetzung der Massnahmen zur Eindämmung des Ver-

breitung und zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus lassen wir euch fol-

gende Informationen und Instruktionen zukommen: 

 

 informiert euch über die laufend aktualisierten Empfehlungen des Bundesamtes 

für Gesundheit  

 auf die die Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen ist zu verzichten, 

bis die entsprechenden Entwarnungen kommuniziert werden; 

 damit die Handlungsfähigkeit der Organe gewährleistet bleibt, sollen Vorstands- 

und Kommissionssitzungen im Rahmen von Telefonkonferenzen durchgeführt 

werden; 

 die Bewirtschaftung der Naturfreundehäuser ist bis zur entsprechenden Entwar-

nung ebenfalls einzustellen. 

 

Naturfreundinnen und Naturfreunde leben solidarisches Handeln: Wer gesund ist und 

sich dazu in der Lage fühlt, soll Personen in seinem Umfeld, die auf Unterstützung an-

gewiesen sind, Hilfestellungen anbieten (Besorgung von Lebensmitteln und Medika-

menten, Büchern aus der Bibliothek etc.). 

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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Wir alle erleben die einschneidenden Konsequenzen der erforderlichen Einschränkun-

gen in unserem täglichen Leben. Betroffen sind natürlich vor allem die Menschen, die 

sich mit Virus angesteckt haben, die Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die unter 

schwierigsten Bedingungen das Funktionieren der medizinischen Versorgung aufrecht 

erhalten, zu leiden haben grosse Teile unserer Wirtschaft. Aber auch die Naturfreunde-

bewegung ist ganz direkt mit den Auswirkungen der aktuellen Ausnahmesituation kon-

frontiert: mit viel Herzblut vorbereitete Aktivitäten, Touren und Wanderungen, finden 

nicht statt. Veranstaltungen werden abgesagt. Vorfreude auf bereichernde Begegnun-

gen, auf Naturerlebnisse in der Gemeinschaft weicht Enttäuschung und Verunsiche-

rung.   

 

Wir zählen auf euer verantwortungsbewusstes und solidarisches Handeln und wün-

schen euch ganz herzlich alles Gute, Zuversicht und Gelassenheit. Bei Fragen könnt 

ihr euch jederzeit an uns wenden. 

 

Berg frei und freundliche Grüsse 

 

Naturfreunde Schweiz NFS 

 

Urs Wüthrich-Pelloli, Präsident  Ramon Casanovas , Geschäftsführer 

 

Zu Kenntnis an: 

- Swiss Olympic 

- BASPO 

- SAC 

- Schweizer Wanderwege 

- Umweltallianz Schweiz   


