
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mieterinnen und Mieter,

ein dringender Hinweis sowie eine eindringliche Bitte an Sie:

Leider ist festzustellen, dass aufgrund der verhängten Ausgangs- und Veranstaltungs-
einschränkungen vermehrt Partys und anderweitige Zusammenkünfte in private Wohnungen 
verlegt werden.

Wir weisen Sie hiermit auf die Allgemeinverfügung in Sachsen hin: Sämtliche Geschäfte und 
Restaurants sind geschlossen (Ausnahmen: Einzelhandel für Lebensmittel, Apotheken usw.). 
Veranstaltungen und Zusammenkünfte in Sport- und Freizeiteinrichtungen sind untersagt, 
alle anderen Zusammenkünfte auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, das 
öffentliche Leben ist weitestgehend eingeschränkt.

Diese Maßnahmen erfolgen zum Schutz der Bevölkerung vor einer Verbreitung des 
Coronavirus.

Die Gefahr einer Übertragung des Virus ist auch bei kleineren Menschengruppen sowie 
bereits bei Kontakt zwischen zwei Menschen sehr hoch. Es ist dabei völlig unerheblich, ob es 
sich um öffentlichen oder privaten Raum handelt. Bitte halten Sie mindestens 1,50m Abstand zu 
anderen Personen.

Wir appellieren daher eindringlich an Ihren gesunden Menschenverstand. Wenn Sie private 
Veranstaltungen durchführen oder als Gast teilnehmen, gefährden Sie hierdurch nicht nur 
sich selbst, sondern darüber hinaus eine Vielzahl anderer Menschen. Sie tragen aktiv dazu 
bei, dass sich der Virus schneller verbreitet, was zu fatalen und leider auch tödlichen Folgen 
führen kann. Wollen Sie dafür die Verantwortung übernehmen?

Viele Menschen, zum Beispiel aus dem Bereich Gesundheit, Pflege, Einzelhandel, Drogerien, 
Lieferdienste, usw. arbeiten derzeit hart und oft rund um die Uhr, um unsere Gesellschaft 
aufrecht und im wahrsten Sinne des Wortes am Leben zu erhalten. Die Bitte dieser 
Menschen ist es, dass alle anderen Bürgerinnen- und Bürger nach Möglichkeit zu Hause 
bleiben, um sich und andere nicht zu gefährden und so eine Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen. Daher fordern wir Sie eindringlich auf, diese Bitte zu respektieren und zu 
befolgen. Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr! Blieben Sie zu Hause, schützen Sie 
sich selbst und andere! Informieren Sie sich aus seriösen Quellen. Dann können wir 
hoffentlich bald wieder gemeinsam feiern! Bleiben Sie gesund!

#wirbleibenzuhause #stayathome #stayhealthy #staystrong

Weitere Informationen: rki.de
sachsen.de

www.haus-und-grund-leipzig.de

http://www.rki.de
http://www.schleswig-holstein.de
http://www.haus-und-grund-sh.de

