Wincrange, le 14 mai 2020

Administration communale
WINCRANGE

Information
COVID-19: deuxième distribution de masques
protecteurs
Chaque personne déclarée dans un ménage ayant accompli l’âge de 16 ans au 4
mai 2020 a droit à 50 masques protecteurs.
Procédure :
La commune met en place un point de distribution « drive-in » devant le bâtiment
CIS à Wincrange, situé à 33, Haaptstrooss L-9780 Wincrange.
•

Le point de distribution sera ouvert au public du 26 au 30 mai 2020, du
mardi au vendredi de 11h00 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.

•

Les masques sont uniquement distribués sur remise du bon de retrait que
vous avez reçu par le Gouvernement.

•

Il est recommandé qu’une seule personne par ménage se déplace vers le
point de distribution.

•

Veuillez respecter les mesures de protection obligatoires.

Personnes vulnérables :
Les masques destinés aux personnes vulnérables et/ou ayant atteint ou dépassé
l’âge de 65 ans seront livrés sur demande par nos services aux ménages
respectifs. Prière de nous contacter au numéro 99 46 96-207.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins

Wintger, den 14. Mai 2020

Administration communale
WINCRANGE

Information
COVID-19: Zweite Verteilung von Schutzmasken
Jeder Bürger, der in einem Haushalt angemeldet ist und zum Datum des 4. Mai
2020 16 Jahre alt ist, erhält 50 Schutzmasken.
Vorgehensweise:
Die Gemeinde richtet eine Verteilerstelle („drive-in“) vor dem CIS-Gebäude in
Wintger auf der Adresse 33, Haaptstrooss L-9780 Wintger ein.
•

Die Verteilerstelle ist vom 26. bis zum 30. Mai 2020, von Dienstag
bis Freitag von 11:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 8:30 bis
12:00 Uhr für Sie geöffnet.

•

Die Abgabe der Masken kann nur mit dem Abholgutschein erfolgen,
welchen Sie von der Regierung erhalten haben.

•

Es wird empfohlen, dass nur eine Person pro Haushalt in der
Verteilerstelle vorstellig wird.

•

Bitte beachten Sie die obligatorischen Schutzmaßnahmen.

Gefährdete Personen:
Die Masken für gefährdete Personen und/oder für Personen, welche das Alter von
65 Jahren erreicht oder überschritten haben, werden auf Anfrage von der
Gemeinde an den jeweiligen Haushalt geliefert. Bitte kontaktieren Sie hierzu die
Gemeinde unter der Nummer 99 46 96-207.

Der Schöffenrat

