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Coronavirus Bulletin Nr. 3 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Geschätzte Zweitwohnungsbesitzende 
 
Gerne informieren wir Sie auch auf diesem Weg über einige Schwerpunkte der letzten 
Massnahmen und Beschlüsse auf Gemeindeebene: 
 
Planungssicherheit für Veranstalter von Events 
Im Gemeindebudget 2020 sind, wie auch in den Vorjahren, Beiträge für kulturelle und 
sportliche Veranstaltungen enthalten. Aufgrund der derzeit sehr unsicheren Situation in Bezug 
auf die Durchführung der geplanten Veranstaltungen, sehen sich die Organisatoren zusätzlich 
mit grossen Herausforderungen konfrontiert.  
Der Gemeindevorstand hat deshalb beschlossen, zur Erhöhung der Planungssicherheit für die 
Veranstalter, bei Anlässen, welche coronabedingt nicht stattfinden können, die budgetierten 
Mittel in Form von Defizitbeiträgen zu gewähren. Dies im Rahmen eines allfälligen, 
nachweislichen Defizits. Damit bekennt sich der Gemeindevorstand zu den bewährten Events 
in der Hoffnung, dass diese aufgrund der aktuellen Situation künftig nicht gefährdet sind. 
  
Botengänge für Angehörige von Risikogruppen 
Seit einigen Tagen bietet die Gemeinde Vaz/Obervaz Besorgungsdienste für Angehörige der 
Risikogruppen an. Diese können wie folgt angefordert werden:  
Telefon: 081 385 21 85  
 oder  
 E-Mail: sportzentrum@vazobervaz.ch  
 Die Bestellungen werden von Montag bis Freitag, von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr entgegengenommen.  
Nach Möglichkeit sind die Bestellungen am Vormittag aufzugeben, damit am Nachmittag die 
Auslieferung erfolgen kann. 
 
Erhebung Zweitwohnungsbesitzer 
Um die Versorgung in dieser ausserordentlichen Lage sicherstellen zu können, benötigt der 
Kantonale Führungsstab Graubünden (KFS) eine möglichst genaue Schätzung zur Anzahl 
Personen, die sich im Kanton aktuell aufhalten. Alle Zweitwohnungsbesitzer sind deshalb 
aufgerufen sich bei der Gemeinde zu melden und die Anzahl, das Alter der Personen 
(Erwachsene und Kinder), die sich in der Wohnung aufhalten, sowie die geplante 
Aufenthaltsdauer mitzuteilen. Die Daten, welche die Gemeinde so erhebt, werden nur 
anonymisiert verwendet. Das Interesse liegt nur in der Anzahl und dem Alter sowie der 
Aufenthaltsdauer der Personen.  Näheres dazu (Flyer d/e/i) unter 
https://www.vazobervaz.ch/aktuell/  
 Vielen Dank für Ihre Mithilfe.    
 
Von Bund und Kanton empfohlene und verordnete Massnahmen 
Der Gemeindevorstand schliesst sich dem kürzlich durch die Regierungen des Kantons 
Graubünden und des Kantons Tessin erlassenen Aufruf an die Bevölkerung, alle Anordnungen 
der Behörden strikte zu befolgen und die Hygienemassnahmen einzuhalten, Abstand zu halten 
und so weit wie möglich zu Hause zu bleiben, vorbehaltslos an. Dies gilt auch in Bezug auf 
den Aufruf an Touristen und Zweitwohnungsbesitzende, ihre Mobilität auf ein Minimum 
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einzuschränken und so weit wie möglich, insbesondere über Ostern, davon abzusehen, die 
Ferienwohnungen zu beziehen. 
 

 
 
 
Die Erreichbarkeit aller Gemeindeabteilungen ist nach wie vor telefonisch und per E-Mail 
gewährleistet. 
 
Wir danken für die Einhaltung der von Bund und Kanton angeordneten Massnahmen und 
wünschen Ihnen gute Gesundheit und trotz der für uns alle nicht vermeidbaren 
Einschränkungen frohe, besinnliche und erholsame Ostertage. 
 
Lenzerheide, 6. April 2020 
 
Der Gemeindevorstand  
 
Weitere Infos unter: 
 
www.vazobervaz.ch/ 
https://www.gr.ch/ 
https://bag-coronavirus.ch/ 
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