Gemeinde Achterwehr

Die Bürgermeisterin
18. März 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in den letzten Tagen hat sich im Zeichen der Corona-Pandemie
unser gesamtes soziales Leben innerhalb weniger Tage auf den
Kopf gestellt. Solidarität – insbesondere mit den Schwächeren in
dieser Situation – ist jetzt mehr gefragt denn je. Es gibt keinen
Grund zur Panik, aber das Ziel muss sein, die Ausbreitung des
Corona-Virus so weit wie möglich zu verzögern. Dieses ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe!
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Achterwehr alle öffentlichen Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt. Ebenso wird
meine Sprechstunde ausfallen. Das Feuerwehrhaus steht für
Zusammenkünfte und Feiern nicht zur Verfügung.
Ich bitte Sie, auch private Veranstaltungen zu überdenken, denn
jede abgesagte Veranstaltung trägt dazu bei, die Anzahl der sozialen Kontakte zu senken, die Verbreitung des Virus zu unterbinden
und somit das medizinische System arbeitsfähig zu halten.
Um in den nächsten Wochen, in Zeiten der Isolation, dennoch unser nachbarschaftliches Leben aufrechtzuerhalten, gibt es ab sofort die Möglichkeit eines kostenlosen „NachbarschaftsUnterstützungstelefons“. Annabel und Philipp Crotogino aus dem
Schulweg 5 in Achterwehr werden hierfür die Koordinierung übernehmen.
Sie können sich über das Telefon oder über die angegebene
Emailadresse melden, wenn Sie ein Unterstützungsangebot offerieren können oder Hilfe benötigen (beispielsweise Einkäufe, Besorgungen, Fahrdienst zum Arzt, einfach nur ein offenes Ohr oder was
einem sonst so fehlt). Annabel Crotogino sichert zu, dass Hilfsanfragen absolut vertraulich behandelt werden. Der Hilfesuchende
erhält die Telefonnummer von dem Nachbarn der Hilfe angeboten
hat. Erhobene Daten werden nur für die Länge der „Coronakrise“
gespeichert. Wir erhoffen uns auf diesem Weg vor allem unsere äl-

teren Nachbarn/Nachbarinnen hierdurch zu erreichen, die nicht
die sozialen Medien nutzen.
„Nachbarschafts-Unterstützungstelefon“
(täglich außer donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
04340 – 488 99 94
0176 – 6112 7372
0176 – 2043 1975
WirSindAchterwehr@gmail.com

Wer also nicht zur Risikogruppe gehört und helfen möchte, kann
hierüber seine Hilfe anbieten.
Wer Hilfe benötigt, hat bitte keine Scheu, sich bei Annabel Crotogino zu melden.
Natürlich dürfen Sie auch gern weiterhin mich unter 0151 72734802
anrufen!
Wichtig: Bitte achten Sie bei der Hilfe auch auf Ihre Gesundheit –
und die Ihrer Mitmenschen! Also am Besten die Einkaufsliste telefonisch zusammenstellen, dann den Einkauf vor der Tür abstellen und
das Geld in einem Briefumschlag übergeben lassen, um direkten
körperlichen Kontakt zu vermeiden. Und haben Sie bitte Verständnis dafür, wenn nicht alle bestellten Produkte von dem gewünschten Hersteller sind oder den preislichen Vorstellungen entsprechen.
Ich wünsche uns allen eine Zeit des Zusammenhaltes und des gegenseitigen Verständnisses!
Bleiben Sie alle gesund!
Herzlichst Ihre und Eure
Anne Katrin Kittmann

