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Ausgangslage 

Die Anzahl der der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt nach wie vor stark an. Seit einigen Tagen 
nimmt zudem die Zahl der schweren Fälle deutlich zu. In den kommenden Tagen und Wochen ist mit grossen Her-
ausforderungen im Schweizer Gesundheitswesen zu rechnen. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind die Kantone 
Tessin, Waadt, Basel-Stadt und Genf am stärksten betroffen. Von einer baldigen Deeskalation ist nicht auszuge-
hen.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Aufgrund der enormen Dynamik, die die Coronakrise mit sich bringt, tauschen sich unsere Genossenschaften und 
Unternehmen in einem sehr hohen Rhythmus aus und erarbeiten gemeinsam konsensorientierte Lösungen. So hat 
man sich in den vergangenen Tagen unter anderem intensiv mit der Osterplanung auseinandergesetzt. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir die Festtage, die zweifellos in einem ungewohnten Rahmen stattfinden werden, gut meis-
tern werden.  
 
Daneben beschäftigt den Krisenstab insbesondere auch die Durchhaltefähigkeit. Die Absenzenraten entsprechen 
unseren Prognosen und es ist sehr erfreulich zu sehen, wie man sich innerhalb der Migros-Welt gegenseitig unter-
stützt. Mitarbeitende, die in ihren angestammten Tätigkeitsbereichen nichts oder weniger zu tun haben, greifen mit 
viel Gemeinschaftssinn arg belasteten Kolleginnen und Kollegen unter die Arme und stellen die gelebte Solidarität 
innerhalb der Migros-Welt unter Beweis.  
 
Überhaupt ist Solidarität im ganzen Land zu spüren: Der kostenlose Heimlieferservice von der Migros und 
Pro Senectute (vgl. Lagebulletin Nr. 20) stösst auf ein grosses Echo. Innert weniger Tage haben sich über 13‘000 
Helferinnen und Helfer registriert. Bis heute haben sie 4‘200 Bestellungen an Personen aus der Risikogruppe gelie-
fert. Nun dehnt die Migros den Heimlieferservice auf die Westschweiz und  das Tessin aus.  
 
Um der Ausbreitung des Coronavirus Herr zu werden, hat der Bundesrat das öffentliche Leben in der Schweiz 
mehr oder weniger stillgelegt. Weil zahlreiche Unternehmen der Migros-Gruppe einen elementaren Beitrag zur 
schweizerischen Landesversorgung und somit zum Zusammenhalt in unserem Land leisten, bleiben sie geöffnet. 
Täglich besser leben – nicht bloss im Alltag, sondern auch während schwieriger Wochen versorgt die Migros mit 
ihren Mitarbeitenden die Schweizer Bevölkerung mit Lebensmitteln und Alltagsprodukten. Diese ehrenvolle Aufga-
be darf uns alle mit Stolz erfüllen.  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» strikte ein. Jeder kann mit-
helfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Waschen Sie sich regelmässig die Hände und halten Sie 
Abstand.  

 

Weitere Informationen 

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB. Bei Fragen zum Thema richten Sie sich bitte in erster Linie an Ihre vorgesetzte Stelle oder an Ihre Personal-
abteilung.  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG und auf migros.ch/coronavirus.  

 

https://www.migros.ch/de/unternehmen/medien/mitteilungen/show/news/medienmitteilungen/2020/nachbarschaftshilfe.html
https://intranet.migros.net/de/news/news-fuer-mitarbeitende-der-migros-gruppe/top-news/coronavirus-lagebulletin-nr-20-der-migros-gruppe-25032020
http://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

