Gemeinde Achterwehr

Die Bürgermeisterin
18. März 2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Schönwohld,
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 Älteren und 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. Aus heutiger Sicht wird auch das Frühlingsfeuer am 24.04.2020
entfallen. Bitte legen Sie kein brennbares Material auf dem Sportplatz ab!
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.
Die nächsten Wochen werden durch die Corona-Pandemie von Quarantäne,
aber auch von freiwilliger Isolation bestimmt sein. Die Dorfgemeinschaft
Schönwohld initiiert dankenswerterweise ab sofort eine Nachbarschaftshilfe.
Wer Hilfe benötigt (beispielsweise Einkäufe, Besorgungen, Fahrdienst zum Arzt,
einfach nur ein offenes Ohr oder was einem sonst so fehlt), wende sich bitte
über die angegebenen Kontaktdaten an Beate Marxen. Das gleiche gilt für
Hilfsangebote. Die Hilfsanfragen werden vertraulich behandelt und die Hilfeleistungen individuell abgestimmt. Informationen dazu finden Sie umseitig.
Natürlich dürfen Sie auch mich weiterhin unter 0151 72734802 anrufen.
Ich wünsche uns allen eine Zeit des Zusammenhaltes und des gegenseitigen
Verständnisses!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihre und Eure
Anne Katrin Kittmann

Nachbarschaftshilfe in Schönwohld:

Beate Marxen
04340 – 8507 (Anrufbeantworter)
0162 – 9039200
beatemarxen@web.de
Wer also nicht zur Risikogruppe gehört und helfen möchte, kann
hierüber seine Hilfe anbieten. Wer Hilfe benötigt, habe bitte keine
Scheu, sich bei Beate Marxen zu melden.
Wichtig: Bitte achten Sie bei der Hilfe auch auf Ihre Gesundheit –
und die Ihrer Mitmenschen! Jede Art der Hilfe wird individuell abgesprochen.
Auch von mir an dieser Stelle ganz herzlich Grüße!
Eure/Ihre
Beate Marxen

