Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig
Uferallee 10
54492 Zeltingen-Rachtig
Aufruf zur Bildung eines Helferpools
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Corona-Krise bestimmt derzeit unser alltägliches Leben.
Anfang der Woche sind Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze und Sportstätten geschlossen
worden. Veranstaltungen sind mittlerweile bis zum 19. April alle abgesagt. Kneipen, Bars und
einige Geschäfte sind seit dem 18. März ebenfalls zu. Auch die Verwaltung ist für die Öffentlichkeit
geschlossen und nur noch telefonisch erreichbar. Übernachtungsangebote im Hotelgewerbe, dazu
zählen auch Gästehäuser, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind nur zu
notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken zulässig. Camping- und
Wohnmobilstellplätze dürfen auch nicht mehr angefahren werden. Die Öffnungszeiten von
Restaurants und Speisegaststätten werden auf 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr begrenzt. (Lieferservice
siehe Anhang)
Mit jedem Tag kommen neue Anordnungen und Empfehlungen dazu, die größere
Menschenansammlungen vermeiden sollen, um damit die Ausbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen. Ein ungebremster Anstieg von Corona-Infektionen würde unser
Gesundheitssystem überlasten. Das würde zu Problemen in allen Bereichen der
Krankenversorgung führen.
Wir alle können dazu beitragen, dass es nicht soweit kommt. Dazu ist es unbedingt notwendig, in
den nächsten Wochen direkte soziale Kontakte zu reduzieren. Dadurch schützen Sie sich und Ihre
Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Für ältere Menschen und Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, wollen wir von Seiten
der Gemeinde einen Helferpool organisieren. Dazu suchen wir Freiwillige, die die Menschen
bei der Bewältigung ihres eingeschränkten Alltags unterstützen. Es geht darum für
besonders gefährdete Personen (ältere Mitbürger/innen, Bürger mit Vorerkrankungen,
Schwangere usw.) oder Personen, die sich in Quarantäne befinden, Lebensmittel und
Medikamente zu besorgen oder Postgänge zu erledigen.
Wer Hilfe benötigt soll sich ebenfalls bei der Gemeinde melden. Die Touristinformation (TI)
wird das Ganze koordinieren und Helfer mit Hilfesuchenden zusammenbringen.
Bitte melden Sie sich per E-Mail an gemeindeverwaltung@zeltingen-rachtig.de oder
info@zeltingen-rachtig.de.
Oder telefonisch unter 06532/2404.
Gerne können Sie auch das angehängte Formular ausfüllen und in der TI in der Uferallee 10
abgeben oder dort in den Briefkasten werfen.
Lassen Sie uns zusammen einen Helferpool aufbauen, um uns gegenseitig in dieser Zeit
unterstützen zu können.
Vielen Dank – Ihr Gemeindevorstand
Tel.: 06532 2404
info@zeltingen-rachtig.de
www.zeltingen-rachtig.de

