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Geschätzte TGshop-Fachgeschäfte 

Der Bundesrat hat bekanntlich die erlassenen Covid-19-Restriktionen noch um eine Woche bis 
am 26. April verlängert. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass anschliessend die Fachge-
schäfte, welche schliessen mussten, bald wieder öffnen können. Gerne lasse ich Ihnen hier 
weitere aktualisierte Informationen zukommen. 

 Vorbereitungen für Wiedereröffnung der Geschäfte: 
Voraussichtlich morgen Donnerstag wird der Bundesrat mitteilen, wie er sich die schritt-
weise Lockerung des Lockdowns vorstellt. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich bereits 
auf die Wiedereröffnung Ihres Geschäfts vorbereiten. Dies wird wohl nur möglich sein, 
wenn Sie die nötigen Hygiene-Massnahmen einhalten können. Wir empfehlen Ihnen 
deshalb, sich bei guten Beispielen von Geschäften, die nicht schliessen mussten, zu er-
kundigen, wie sich diese organisiert haben.  
 
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat unter dem Titel «Smart Restart» eine Exit-
Strategie aus der Coronakrise verabschiedet. Dazu finden sich auf seiner Website Kon-
zepte verschiedener Branchen, unter anderem auch für verschiedenste Bereiche bzw. 
Branchen von unseren Fachgeschäften https://www.sgv-usam.ch/schwerpunkte/arbeits-
marktpolitik/unterseiten/smart-restart-exit-strategie-aus-der-corona-krise. 
  

 Aktuelle Übersicht der Hilfen von Bund und Kanton: 
Ich habe Sie in meinen bisherigen Informationen über die Hilfestellungen von Bund und 
Kanton bereits informiert. Hier finden Sie nochmals eine aktuelle Übersicht des Amtes 
für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau (AWA) https://awa.tg.ch/public/upload/as-
sets/94318/Liste_Massnahmen%20Abfederung%20Corona-Pande-
mie_Stand_9.4.2020_2.pdf. 
  

 Unterstützung des TGshop für seine lokalen Sektionen: 
Der Kantonalvorstand des TGshop, in dem alle Sektionen vertreten sind, hat sich wie 
angekündigt an einer Videokonferenz beraten und unter anderem entschieden, in Anbe-
tracht der Krise allen Sektionen je nach Grösse eine massgebende finanzielle Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. 
  

 Schriftliche Durchführung der Mitgliederversammlung des TGshop vom 9. Juni 
2020: 
Der Kantonalvorstand hat zudem entschieden, dass entsprechend der vom Bundesrat 
erlassenen Möglichkeiten die Jahresversammlung vom 9. Juni 2020 nur in schriftlicher 
Form durchzuführen. Sie werden dazu rechtzeitig die nötigen schriftlichen Unterlagen 
erhalten und wir bitten Sie bereits jetzt, sich schriftlich an den Abstimmungen und Wah-
len zu beteiligen. 
  

 Solidarität unter dem lokalen Gewerbe: 
Wir appellieren an alle, sich gegenseitig zu unterstützen und noch vermehrt das lokale 
Gewerbe zu berücksichtigen. Nur gemeinsam können wir die Krise meistern. 
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Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen dienen zu können und wir werden Sie weiter auf dem 
Laufenden halten. Bei Fragen, Anliegen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unsere Ge-
schäftsstelle, die weiterhin gemäss den unten angeführten Koordinaten erreichbar ist. 

 
Mit den besten Wünschen und Grüssen 
 
Ihr Präsident TGshop 

Matthias Hotz 

lic. iur., Rechtsanwalt 
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