
 GEMEINDE TENTLINGEN 

 

Gemeindeverwaltung 1734 Tentlingen  Tel. 026 418 19 75 Internet            www.tentlingen.ch 
Präderwanstrasse 1   E-mail    gemeinde@tentlingen.ch 

An die Einwohnerinnen und Einwohner 
 
 

Die freiwilligen Hilfsdienste (VHD, Dienste für Senioren, Netzwerk Sense, 
Wier häufe, Team Sunneschyn, etc.) für betagte und beeinträchtigte Personen 
mussten aufgrund der Corona-Situation ihre Dienste momentan stark 
reduzieren oder sogar einstellen.  
 
Darum wenden wir uns als Gemeinde an unsere älteren Mitmenschen, 
Personen aus Risiko-Gruppen und an alle übrigen Einwohner. 
 
 

Brauchen Sie Hilfe für: 
 

• den Einkauf 

• einen Fahrdienst (Arzt, Apotheke, Post) 

• zum Reden auch via Video-Telefonie 

• den Haushalt (Mahlzeitendienst) 

• mit dem Hund spazieren 

• andere notwendige Erledigungen 
 
Wenn ja, melden Sie sich bitte bei uns. Wir werden Sie umgehend 
kontaktieren und versuchen eine Lösung für Sie zu finden. 
 
 

Möchten Sie helfen? 
 
Wenn Sie keiner Risikogruppe angehören, können sich sehr gerne bei uns 
melden. Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihr Engagement zum Wohle 
unserer Mitmenschen. 
 
Gemeindeverwaltung: gemeinde@tentlingen.ch oder Telefon 026 418 19 75 
Syndic Gerhard Liechti: gliechti@gmail.com oder Telefon 079 411 40 05 
 
 
               Gemeinde Tentlingen 
 
 
Texte en français au recto-verso 
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Aux habitants 
 
 

Les services de soutien volontaire (VHD, Dienste für Senioren, Netzwerk 
Sense, Wier häufe, Team Sunneschyn, etc.) pour les personnes âgées et 
handicapées ont dû réduire ou arrêter leurs services en raison de la situation 
avec le virus Corona. 
 
C'est pourquoi nous la commune, nous adressons à nos personnes âgées, 
nos personnes issues des groupes de risque et à tous les autres habitants. 
 
 

Vous avez besoin d'aide pour: 
 

• les achats nourritures 

• service de voiture (docteur, pharmacie, Poste) 

• pour parler (aussie via la téléphonie-vidéo) 

• le ménage (service de repas) 

• faire une promenade avec le chien 

• autres choses nécessaires 
 
Si oui, contactez-nous. Nous vous contacterons immédiatement et 
essayerons de trouver une solution pour vous. 
 

Souhaitez-vous aider? 
 
Si vous n'appartenez pas à un groupe de risque, vous êtes invités à nous 
contacter. Nous vous remercions déjà maintenant pour votre engagement au 
profit de nos semblables. 
 
Bureau Communal: gemeinde@tentlingen.ch ou téléphone 026 418 19 75 
Syndic Gerhard Liechti: gliechti@gmail.com ou téléphone 079 411 40 05 
 
 
 
             La Commune de Tentlingen 
 
Deutscher Text auf der Rückseite 


