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R Mit diesem Informationsblatt möchten wir alle aktiven Zivilschützer 

der RZSO Toggenburg, sowie unsere Reservisten, über aktuelle Ge-
schehen im Zivilschutzalltag mehrmals jährlich kurz und knapp in-
formieren. Weitere und zeitnahe Informationen zu unseren Einsätzen, 
Weiterbildungen und Veränderungen findest du auf unserer Home-
page, auf Instagram und auf Facebook:

Die Fallzahlen der am Corona-Virus erkrankten Personen nimmt in 
der Schweiz und auch im Kanton St. Gallen wieder zu. Darum hat der 
Regierungsrat des Kantons St. Gallen folgende Sofortmassnahmen 
beschlossen:
• das Contact-Tracing-Team wird durch ein Element des Zivil-

schutzes per sofort unterstützt
• der Kantonale Führungsstab nimmt seine Arbeit per sofort      

wieder auf
• die Kantonale Infohotline, betrieben durch den Zivilschutz       

wird hochgefahren 
Aktuell sind der RZSO Toggenburg keine Aufgaben zugeteilt worden. 
Wir müssen damit rechnen, dass wir erneut zum Einsatz kommen 
werden. Bitte informiere deinen Arbeitgeber darüber. Das Aufgebot 
für einen Nothilfeeinsatz wird ausschliesslich per SMS via KNZ ver-
sandt. Diesem Marschbefehl ist umgehend Folge zu leisten. 
Weiter bitten wir dich, dich an die vom BAG empfohlenen Massnah-
men zu halten und die Covid-19 App des Bundes auf dein Smart-
phone zu laden. 
BAG online

COVID-19 AKTUELLE LAGE AUS SICHT DES ZIVILSCHUTZES

Zivilschutzstellenleitung 30%
Manuela Näf arbeitet seit dem 1. Juni 2020 zusätzlich zu ihrer Arbeit 
als 30% regionale Zivilschutzstellenleiterin in einem 50%-Pensum in 
der Administration im Zivilschutzausbildungszentrum Bütschwil.

Vize-Kommandant Erhöhung des Pensums auf 80%
Die Arbeit des Materialwartes und weitere Pensen wurden zu einer 
Stelle zusammengefasst, so dass Samuel Fust sein Pensum als Vize-
Kommandant auf den 1. Mai 2020 erhöhen konnte und nun zu 80% in 
der RZSO Toggenburg arbeitet.

PERSONELLES

zivilschutz_toggenburg

RZSO Toggenburg

www.rzso-toggenburg.ch

Scan for translationScan for translation

www.bag-coronavirus.ch

SwissCovid

www.bag-coronavirus.ch

Gemeinsam eine zweite Coronavirus-
Welle verhindern: mit Contact-Tracing 
und der SwissCovid App.
Gemeinsam haben wir die Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Schweiz erfolgreich 
 eingedämmt. Nun gilt es, eine zweite Welle zu verhindern. 

Aktualisiert am 22.6.2020Neues Coronavirus

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

So stoppen wir Coronavirus-Infektionskett en.

Damit wir von den Normalisierungen auch in Zukun� pro�tieren können, braucht es 
unterstützende Massnahmen wie systematisches Testen und Contact-Tracing. Infektions-
ke�en müssen gestoppt werden, damit die Coronavirus-Ansteckungen weiter zurück-
gehen. Diese Massnahmen werden von der SwissCovid App unterstützt: So werden wir 
via Smartphone umgehend benachrichtigt, wenn wir engen Kontakt mit einer in�zier-
ten Person ha�en, die wir nicht persönlich kennen. Und wenn möglichst viele Personen 
die SwissCovid App freiwillig herunterladen, können wir die Infektionske�en frühzeitig 
 unterbrechen.

Die SwissCovid App verschaff t uns einen entscheidenden Vorteil.

Wir können das Coronavirus in uns tragen und unser Umfeld anstecken, bevor wir uns krank fühlen. So verbreiten wir das Virus und sind 
immer einen Schri� zu spät. SwissCovid – die o�zielle App des Bundes – hil� uns, diesen Schri� aufzuholen: Sie kann uns informieren, 
 sobald wir Kontakt mit einer in�zierten Person ha�en, aber selbst noch keine Symptome spüren. Durch die frühzeitige Information und 
das Befolgen der behördlichen Empfehlungen verhindern wir so eine Weiterverbreitung des Coronavirus.

So funktioniert die SwissCovid App.

Die App registriert über Bluetooth, wenn wir mit anderen Nutzerinnen und Nutzern der SwissCovid App in Kontakt sind. Dafür werden 
 keine Standort- bzw. GPS-Daten erfasst. Wenn eine Person, mit der wir engen Kontakt ha�en, positiv getestet wird, benachrichtigt uns 
die App – sofern diese Person zum Zeitpunkt des Kontakts ansteckend war. Um diese Benachrichtigung auszulösen, muss die in�zierte 
Person einen Covidcode, den sie von den Behörden erhält, in ihre App eingeben. Die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer hat dabei 
oberste Priorität. Der Vorgang ist freiwillig und es werden keine persönlichen Daten zentral gespeichert.

So schützen wir uns: Hier ist die SwissCovid App verfügbar.

Laden Sie SwissCovid gratis im App Store oder im Google Play Store herunter.

So nutzen wir SwissCovid.

Nach der Installation der App, werden wir beim Ö�nen um die Erlaubnis für die Bluetooth-Aktivierung, sowie die Benachrichtigung per 
Push-Mi�eilung gefragt. Beide Funktionen sind entscheidend, wenn die App uns dabei helfen soll, eine Weiterverbreitung des Virus zu 
stoppen. Aktivieren Sie beide Funktionen, um die App richtig verwenden zu können. Danach arbeitet sie, ohne dass Sie etwas tun müssen.
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Aufgrund der Einsätze und der Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise, entschied der Kanton St. Gallen, sämtliche Wiederho-
lungskurse (WK) und Einsätze zu Gunsten der Bevölkerung (EzG) bis 
31. Dezember 2020 für die Mannschaft abzusagen. 
Folgende Anlässe finden trotz diesem Beschluss statt:
• Kaderanlässe (abhängig von der Funktion) wie Stabsrapprote 

oder Kaderrapprote
• Anlagewartungen
• Materialwartungen
• Anlässe vom Kanton z.B. Aus- & Weiterbildungen im Ausbil-

dungszentrum Bütschwil gAUFGEBOTE BEACHTEN!

Danke an alle Zivilschützer, welche sich freiwillig gemeldet haben, 
den Solino-Ausflug am 4. September 2020 zu begleiten. Dieser findet 
wie angekündigt statt. Bei Änderungen werdet ihr schnellstmöglich 
informiert.

JAHRESPROGRAMM 2020

Bitte studiere diese Dokumente auf unserer Homepage:
• Dienstbefehl
• Dienstverschiebungsgesuch

NEUE DOKUMENTE

Per Ende August 2020 wird die RZSO Toggenburg mit vier Mann-
schaftstransporter ausgerüstet sein. Nun sind wir in der Lage die vom 
Kanton an uns gestellten Aufgaben eigenständig zu erledigen. Die 
Beschaffung der Fahrzeuge ist ein weiterer Schritt in die angestrebte 
Richtung «ein kompetenter und einsatzfähiger Partner im Bevölke-
rungsschutz zu sein».

NEUE FAHRZEUGE

RZSO
Regionale
Zivilschutzorganisation
Toggenburg

Grüenaustrasse 7
9630 Wattwil
071 987 55 65
zso.toggenburg@wattwil.ch
www.rzso-toggenburg.ch SO
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http://www.rzso-toggenburg.ch/wp-content/uploads/2020/06/Dienstbefehl-RZSO-Toggenburg-SF-2020_06_29.pdf
http://www.rzso-toggenburg.ch/wp-content/uploads/2020/05/Urlaubs-und-Dienstverschiebungsgesuch.pdf
mailto:zso.toggenburg%40wattwil.ch?subject=
http://www.rzso-toggenburg.ch

