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KLEINRINDERFELD
HÄLT ZUSAMMEN
Da bin ich mir ganz sicher, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, und schreibe dies
nicht von ungefähr, sondern aus der Erfahrung von 30 Dienstjahren heraus. Wir sind
in der glücklichen Lage, in einer intakten Dorfgemeinschaft leben zu dürfen und
stehen für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ein, wenn es die Zeit erfordert.
Und diese Zeit ist jetzt eingetreten!
Wir durchleben gerade eine ganz besondere Zeit, eine Zeit des Ausnahmezustands;
eine Zeit, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Die Auswirkungen der CoronaPandemie sind allgegenwärtig präsent und betreffen jeden von uns. Umso wichtiger
ist es, dass wir als Dorfgemeinschaft zusammenstehen und gegenseitig
Verantwortung übernehmen und füreinander da sind.
Und hier sind wir alle gefragt. Ich bitte Sie, halten Sie die Augen und Ohren offen,
ob es in Ihrem direkten Umfeld, in Ihrer Nachbarschaft vielleicht Menschen gibt, die
aufgrund der jetzigen Situation besonderer Unterstützung bedürfen. Helfen Sie im
Rahmen Ihrer Möglichkeiten.
Und brauchen Sie einen Gesprächspartner in dieser schwierigen Zeit?
Pfarrer Zacharias erreichen Sie unter der Telefon-Nr. 09366-257; er ist jederzeit Ihr
Gesprächspartner. Auf persönliche Treffen müssen Sie leider verzichten.
Ebenso ist Ihre Bürgermeisterin für Sie stets unter der Nr. 0171-8634982
erreichbar.

Nur gemeinsam werden wir es schaffen,
diese Herausforderung zu meistern.

Eine ganz besondere Hilfe bieten für alle vor Ort, die eingeschränkt sind und nicht
selbst einkaufen können:
• Die Landmetzgerei Müller bietet ab einem Warenwert von 25,-- Euro einen
Lieferservice direkt ans Haus an. Geben Sie Ihre Bestellung unter 09366-253
auf.
• Gärtner Hupp aus Höchberg liefert ebenfalls frei Haus auf Rechnung. Ihren
Bedarf melden Sie bitte unter 0931-407140.
• Auch Gärtnerei Michel aus Kirchheim bietet freien Lieferservice auf
Rechnung direkt an die Haustüre an; melden Sie Ihren Bedarf unter 0936699206 an.
• Die Apotheke Kleinrinderfeld nimmt Ihre Bestellung (auch rezeptfreie
Mittel) gerne telefonisch unter 09366-9801103 entgegen und liefert diese aus.
• DIEKaffeekirsche beliefert Sie gerne mit röstfrischen Kaffee- oder Espressobohnen; diese werden Ihnen frei Haus geliefert; Bestellung unter 015233862198.
• Die Mitarbeiterinnen des St. Johannes Vereins haben sich erboten, für
Menschen mit Einschränkungen ehrenamtlich Einkäufe zu erledigen. Ihren
Bedarf können Sie jeweils am Mittwoch und Donnerstag unter der Nummer
09366-6391 zwischen 8 und 12 Uhr anmelden. Die Waren werden Ihnen ans
Haus geliefert; die Kostenerstattung läuft über ein Briefkuvert mit Inhalt,
welches an der Haustüre liegt. Einen persönlichen Kontakt müssen wir
ausschließen.
• In der Pizzeria Mandana können Sie gegen Vorbestellung jeweils von
Dienstag bis Sonntag von 16 – 21 Uhr leckere italienische Speisen abholen.
Bestellung unter 0160-1837112.
Wir brauchen dringend noch ehrenamtliche Helfer*innen im Rahmen der
Nachbarschaftshilfe, um Besorgungen für Mitbürger*innen, die derzeit nicht aus
dem Haus gehen können oder dürfen, zu erledigen. Außerdem suchen wir
Austräger*innen für „Sonderausgaben des Nachrichtenblatts“. Melden Sie sich
bitte direkt bei der Bürgermeisterin unter 0171-8634982 oder unter der Tel.-Nr.
9077-22.
Lassen Sie uns trotz des gebotenen persönlichen Abstands näher zusammenrücken
und die Krise zu einer Chance eines neuen Miteinanders werden!
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund!
Ihre Bürgermeisterin
Eva Linsenbreder

