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Liestal, 15. Oktober 2020
Offener Brief an die Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft
Liebe Baselbieterinnen und Baselbieter

Seit bald neun Monaten hat uns Corona im Griff, mal mehr, mal weniger. Wir alle würden gerne
wieder zum «normalen» Leben vor Corona zurückkehren. Die Uhr sozusagen um ein Jahr zurückdrehen, als der Alltag noch so selbstverständlich war. Das Virus fordert uns jedoch weiterhin heraus, neu sogar wieder stärker. Auch der Regierungsrat wünscht sich das gewohnte Leben zurück.
Doch so rasch geht das leider nicht.
Wir alle müssen weiterhin unseren Beitrag leisten, aktuell mehr denn je! Und wir müssen uns

selbstkritisch einige Fragen stellen: Sind wir zu nachlässig geworden? Fangen wir wieder an, uns
die Hände zu schütteln? Uns ausserhalb der nächsten Familie zu umarmen und zu küssen? Ver-

gessen wir, Abstand zu halten? Feiern wir wieder unbesorgt, ohne den immer noch nötigen Schutz
einzuhalten? Und nehmen wir noch genügend Rücksicht auf Menschen aus Risikogruppen?
Dabei ist es besonders jetzt wichtig, dass wir uns richtig verhalten und die unkontrollierte Ausbreitung des Virus weiterhin bremsen. Damit können wir alle mithelfen, erneut einschneidende Massnahmen wie Betriebsschliessungen oder Versa mmlungsverbote zu verhindern. Besinnen wir uns

doch alle auf die einfachsten und wirkungsvollsten Massnahmen: Abstand -jHandhygiene -Alltagsmaske - also «AHA»!
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Wir rufen Sie deshalb alle eindringlich auf:

-

Halten Sie mindestens 1 . 5 Meter Abstand. Wenn dies nicht möglich ist, tragen Sie freiwillig

eine Schutzmaske.

-

Verzichten Sie weiterhin auf das Händeschütteln. Waschen Sie Ihre Hände regelmässig
und desinfizierenSie die Hände, wenn Waschen nicht möglich ist.

-

Verzichten Sie bis auf weiteres auch auf grössere Feiern und Partys.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamen und verhindern,
dasswie im März/April wieder zu viele Menschen im Spital Intensivpflege wegen Covid-19 benöti-

gen. Dazu ist das konsequente Verhalten jedes und jeder Einzelnen entscheidend.

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass wir dies schaffen, wenn alle mithelfen und solidarisch sind.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!
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