Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am 14.03.2020 hat Zukunft für Kemmern
per Aufruf nach Freiwilligen gesucht, die
für ältere und durch Corona besonders gefährdete Menschen Einkaufen gehen oder
Botengänge (z.B. Apotheke) erledigen wollen. Wir freuen uns, dass sich bereits über
30 Helferinnen und Helfer aus Kemmern gemeldet haben und das ansässige
Unternehmen BKM Mannesmann einen Wagen mit Fahrer bereitgestellt hat. Wir freuen
uns auch, dass die Gemeinde die Aktion unterstützt.
Wir sind weiterhin für jede Hilfe dankbar. Bitte melden Sie sich dafür ebenso bei der
Hotline.
Heute wollen wir Ihnen vorstellen, wie die Hilfe genau aussehen wird:
Wenn Sie Hilfe brauchen rufen Sie bitte die zentrale Hotline an!

0160-1560961
Wir kooperieren für den Einkauf mit den umliegenden Einkaufsmärkten. Bitte melden
Sie bei der Hotline von Montag bis Donnerstag jeweils bis spätestens 15:00 Uhr Ihren
Bedarf an. Wir registrieren Ihre Adresse und ab 15:00 Uhr holt ein Helfer die, bitte
leserlich geschriebenen und in einem Kuvert befindlichen Einkaufslisten und
ausreichend Geld bei Ihnen ab. Wir organisieren für Sie den Einkauf der Lebensmittel
und der Fahrdienst liefert Ihnen die Ware aus (Dienstag, Donnerstag und Freitag).
WICHTIG: Sowohl Abholung als auch Lieferung finden ohne direkten Kontakt statt.
Es wird mit Ihnen ein Klingelzeichen vereinbart.
Über die Hotline können auch andere Besorgungen, Botengänge oder Hilfsleistungen
angemeldet werden. Diese werden dann zeitnah vom ersten zur Verfügung stehenden
Helfer erledigt. Auch hier gilt die Regel, dass kein direkter Kontakt stattfinden soll.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Service eine Erleichterung im Alltag und die
größtmögliche Sicherheit zu geben. Bitte nehmen Sie das Angebot in Anspruch und
bleiben Sie selbst zu Hause, denn Ihre Sicherheit und Gesundheit gehen vor! Sollte
die richtige Marke nicht vorrätig sein, wird ein Ersatzprodukt gekauft, haben Sie bitte
hierfür Verständnis. Ebenso können wir für diesen Service keine Tiefkühlware
anbieten.

Bleiben Sie gesund!

Kemmern hilft Kemmern

