De: Xavier Pirlet x.pirlet@gastrofribourg.ch
Objet: CORONAVIRUS #82 – Memento zu den aktuellen Hilfsmassnahmen
Date: 13 janvier 2021 à 09:21

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kundinnen und Kunden
Im Anhang finden Sie ein MEMENTO mit einer Zusammenfassung der folgenden,
aktuell geltenden Hilfsmassnahmen:
·
·
·
·
·
·

MUSG-COVID-19 (Ergänzung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie
Selbstständigerwerbende)
BMSV-COVID-19 (Unterstützung auf der Basis des monatlichen Miet- oder
Pachtzinses)
KWPV-Gastro-COVID-19 (Hilfe bemessen an der Umsatzeinbusse)
WMHV-COVID-19 (Härtefälle)
EO (Corona-Erwerbsersatzentschädigung)
KAE (Kurzarbeitsentschädigung)
·

Sämtliche Massnahmen sind zeitlich befristet. Nach Ablauf dieser
Fristen ist es nicht mehr möglich, davon zu profitieren.

·

Bei vielen davon läuft die Frist für die Gesuchstellung bereits am 31.
Januar 2021 ab.

·

Melden Sie sich schnellst möglich an, um in den Genuss dieser
Massnahmen zu kommen.

Viele unter Ihnen haben einige dieser Hilfen noch nicht in Anspruch genommen, obwohl
Sie direkten Begünstigten davon sind. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, die
notwendigen Schritte zu einzuleiten, um davon profitieren zu können.
Wir sind uns absolut bewusst, dass die Verfahren für den Zugang zu diesen
Massnahmen bürokratische Monster sind, aber leider haben Sie keine andere Wahl, als
diese zu befolgen.
Bei jedem dieser Anträge ist in zwei Schritten vorzugehen:
1. Tragen Sie die notwendigen Dokumente zusammen. Dieser Schritt macht
natürlich den Grossteil der Arbeit aus. Falls Sie nicht im Besitz dieser
Dokumente sein sollten, fragen Sie Ihren Treuhänder.
2. Füllen Sie die Online-Formulare aus. Zögern Sie nicht, Ihre Angehörigen,
Freunde oder Bekannten, die sich besser mit diesen verschiedenen Plattformen
auskennen, um Hilfe zu bitten.
Unsere Behörden haben uns mitgeteilt, dass mehrere dieser Hilfsleistungen von ihren
potenziellen Empfängern nicht in Anspruch genommen wurden. Die MUSG-Massnahme
(Ergänzung für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende)
hat beispielsweise ein Budget von 25 Mio. Franken. Bislang wurde jedoch nur gerade 1
Mio. Franken genutzt.

Dieses MEMENTO ist auch auf unserer Webseite verfügbar und wird regelmässig an
die aktuelle Situation angepasst.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Dokument eine Hilfe sein wird und wünschen Ihnen viel
Mut und Kraft in dieser schwierigen Zeit.
Ganz herzliche Grüsse

Muriel Hauser
Präsidentin
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Chantal Bochud
Direktorin

