
An alle Ferienhausbesitzer in der Region Kronobergs län. 

Leider ist in den vergangenen Wochen die Anzahl der mit dem am Coronavirus erkrankten 
Personen gestiegen. In der Region Kronobergs län sind 798 Fälle registriert. 
Die Expertenanalyse besagt, dass die Ausbreitung der Infektion in den kommenden Wochen 
zunehmen wird. Daher ist jeder Einzelne gefordert sein Möglichstes zu tun, dass sich die 
Infektion nicht auf schutzbedürftige Personen und Gruppen ausbreitet. 

Wir finden es wichtig, den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde (Folkhälsomyndigheten) 
zu folgen. Diese beinhalten: 

• Bleiben Sie mit den geringsten Erkältungs- oder Grippesymptomen bitte zu Hause. 
• Häufiges Händewaschen. 
• Beachten Sie die empfohlenen Abstandsregelungen (auch im Freien). 
• Nehmen Sie Rücksicht auf ältere und gebrechliche Menschen. 
• Vermeiden Sie unnötige Reisen. 

Es ist wichtig, dass Personen der Risikogruppen nicht erkranken, damit das schwedische 
Gesundheitssystem nicht zu stark belastet wird. 
Es liegt in der Verantwortung aller, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. 

Die schwedische Regierung hat alle Einwohner gebeten, Ihren Urlaub nicht weiter als ein bis 
zwei Stunden vom Wohnort entfernt zu verbringen oder nur dann zu reisen, wenn dies 
unbedingt erforderlich ist. 
 
Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern hat Schweden kein allgemeines Einreiseverbot 
beschlossen, sondern alle aufgefordert, die von der Regierung und den zuständigen 
Behörden herausgegebenen Richtlinien zu respektieren. Wir bitten Sie, diese Regeln und 
Richtlinien so weit wie möglich zu befolgen.www.folkhälsomyndigheten.se 

• Waschen Sie Ihre Hände häufig, gründlich mit Seife und warmem  

• Achten Sie darauf, dass der Abstand zu anderen Personen mindestens zwei Meter beträgt. 
Dies ist besonders wichtig, wenn Sie beispielsweise Geschäfte oder andere Einrichtungen 
besuchen. Deutliche Bodenmarkierungen verweisen auf die Abstandsregelung und geben 
Ihnen Hinweise. 
 
Indem Einwohner und Besucher die Empfehlungen der Behörden respektieren und befolgen, 
können wir gemeinsam dazu beitragen, die Ausbreitung von Infektionen zu verringern und 
die Situation so schnell wie möglich zu normalisieren. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  
 

Mit freundlichen Grüßen  

http://www.folkh%C3%A4lsomyndigheten.se/
http://www.folkh%C3%A4lsomyndigheten.se/


 
Landkreisdirektor der Region Kronobergs län 
(Landshövding)  
 
Vorsitzender der Gemeindeverwaltung  
in den Gemeinden Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö und der 
Gemeinde Älmhult. 

 


