Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Krise stellt jeden Einzelnen von uns vor eine Herausforderung
ungekannten und ungeahnten Ausmaßes.

Vielen Unternehmen sind erheblich betroffen und momentan nahezu vollständig zum
Stillstand gebracht. Dies trifft auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die allermeisten Menschen sind den Aufrufen und den Appellen des Bundes und des
Landes Hessen aus Einsicht gefolgt, und die meisten Bürgerinnen und Bürger haben
mit Verständnis und Vernunft agiert.

Nicht gut für uns alle ist es, dass die in dieser Situation notwendigen Regeln von
einigen unterlaufen werden. Solidarität ist gerade in diesen schwierigen Tagen und
Wochen enorm wichtig.

Besonders die bevorstehenden Osterfeiertage werden von uns allen eine besondere
Disziplin verlangen. All dies machen wir, um hoffentlich bald wieder, unbeschwert in
die Zukunft blicken zu können.

Wir dürfen Ihnen versichern, dass sich alle Verantwortlichen gemeinsam anstrengen
die Wirtschaft zu unterstützen, auch um nach den Einschränkungen neu zu starten
zu können.

Dabei ist es aber dringend notwendig, die Vorgaben der Wissenschaft, hier
insbesondere der Virologen, zu beachten, um gesund und sicher durch diese
schwierige Zeit zu kommen.

Zum Abschluss noch zwei Hinweise:


Aktuell nutzen Betrüger die Angst der Menschen vor der Ausbreitung des CoronaVirus schamlos aus. Link: Tipps und Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen
erhalten Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite der Polizei Hessen



Eine Entscheidung im Rahmen der Entschädigungen nach dem
Infektionsschutzgesetz steht noch aus. Momentan ist das Land Hessen in
Abstimmungen, um ein einheitliches Antragsverfahren zu entwickeln. Es wird
davon ausgegangen, dass in 14 Tagen eine tragfähige Lösung existiert.
Sobald die weitere Vorgehensweise entschieden ist, erhalten Sie von uns eine
Nachricht.

Wir wünschen Ihnen frohe Osten.
Passen Sie auf sich auf und Ihre Familien auf und bleiben Sie gesund!
Lassen Sie uns in diesen schweren Zeiten gemeinsam optimistisch in die
Zukunft blicken.

Ihr Service-Hotline-Team der Wirtschaftsförderung des Schwalm-Eder-Kreises

Darüber hinaus erreichen Sie uns bei Fragen weiterhin unter der

Hotline-Nummer 0 56 81 / 7 75 – 4 85 oder
per Mail corona-fb80@schwalm-eder-kreis.de

