
Ausserordentliche Lagen erfordern  
ausserordentliche Massnahmen –  
Telefon 081 927 98 39 hilft
Die Gemeinden der Destination Flims Laax Falera möchten 
ihrer Bevölkerung in diesen für alle nicht einfachen Zeiten im  
Alltag helfen und bieten ihrer Bevölkerung nachstehende 
Hilfeleistung an: Die Weisse Arena Gruppe als Anbieter von 
touristischen Leistungen übernimmt in der Destination 
gegenüber der einheimischen Bevölkerung und den Gästen 
Verantwortung. Die Unternehmung hat spontan ihre Hilfe 
angeboten und wird im Auftrag der Gemeinden gewisse 
Dienstleistungen, die sonst von der Spitex Selva angeboten 
und koordiniert werden, übernehmen. Dies auch darum, 
damit sich die Spitex und das Wohn- und Pflegeheim Plaids 
voll auf ihre angestammten Aufgaben konzentrieren können.

Hilfesuchende
Die WAG mit ihren gut ausgebildeten Mitarbeitenden sowie 
der vorhandenen Logistik und Infrastruktur helfen mit,  
die Grundversorgung sowie eine gewisse Lebensqualität  
aufrechtzuerhalten. Folgende Dienste können für die  
Risikogruppe* und Familien mit erkrankten Elternteilen  
angefordert werden: 

– Mahlzeitendienst
– Einkaufen von Lebensmitteln
– Abholen von Medikamenten bei Ärzten /Apotheken 
– Fahrdienst zu Ärzten, Apotheken, Therapien etc. 
– Hauswirtschaftliche Leistungen
–  Telefonkontakt (regelmässige Anrufe um 

nachzufragen, wie es geht)

*Zur Risikogruppe gemäss BAG zählen Personen ab 65 Jahren 
und Personen mit bestehender Vorerkrankung. Die Abrech-
nung erfolgt über die Spitex zu den geltenden Ansätzen. Der 
Mahlzeitendienst kann auch von Personen, welche nicht 
der Risikogruppe angehören zu regulären Preisen bezogen 
werden.

Die Hilfeleistungen können unter der Nummer 
081 927 98 39 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und 13.30 bis 17.00 Uhr angefordert werden.

Anbieter von Hilfe
Sie möchten gerne Ihre Hilfe anbieten? Angebote von Privat-
personen, Vereinen, Institutionen etc. für sämtliche Bereiche 
(Gesundheitswesen, Hilfeleistungen aller Art usw.) sind eben-
falls an die Nummer 081 927 98 39 zu richten. Dort werden 
die Dienstleistungen gesammelt und vermittelt.



Delivery Service und Take away
Wir möchten in Zeiten des Social Distancings für unsere Bevölkerung  
einen Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität leisten. Wer auch in dieser 
Situation nicht auf Essen aus dem Restaurant verzichten möchte, dem  
werden die gewünschten Gerichte – in dieser besonderen Situation ohne 
Aufpreis – direkt nach Hause geliefert. Der Lieferservice kann über die  
Mobile Ordering Funktion in der INSIDE LAAX App bestellt werden. 

Nebst diesem digitalen Weg bieten auch diverse Restaurants in der Destina-
tion einen bequemen Delivery Service und /oder Take away per Telefon an. 
Die entsprechenden Betriebe werden auf der INSIDE LAAX App aufgeführt 
und regelmässig aktualisiert. 

Lieferung von Grundnahrungsmitteln nach Hause
Wir haben festgestellt, dass das Bedürfnis, Grundnahrungsmittel nach  
Hause bestellen zu können, in dieser Situation stark zugenommen hat.  
Deshalb werden wir mit lokalen Partnern auch dies über die INSIDE LAAX 
App möglich machen.
Die aktuellsten Informationen zum Dienstleistungskatalog und zur Anbieter-
liste werden regelmässig auf der INSIDE LAAX App sowie auf der Webseite 
www.laax.com aktualisiert. Hier geht’s zum Download der INSIDE LAAX App:
https://www.flimslaax.com/inside-laax-app

Stay safe.Le
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