Einkaufs-Service

Wer helfen kann…

Wir wissen, manche haben sich bereits
im direkten Umfeld Unterstützung
gesucht. Wer dies noch nicht getan hat,
meldet sich bitte von montags bis
freitags zwischen 9.00 Uhr und
20.00 Uhr telefonisch bei uns.

…meldet sich unter….

Dieses Angebot gilt für Risikogruppen,
aber z.B. auch für Alleinerziehende,
Ärzt*innen, Pflegepersonal…

Telefonischer Kaffeeklatsch
Auf den gemütlichen Plausch beim lila
Bäcker oder beim Einkaufen müssen wir
alle erstmal verzichten. Das Telefon
funktioniert aber gut - also: machen Sie
sich einen Kaﬀee und telefonieren Sie
miteinander. Falls Sie gerne mal mit
jemandem „klatschen“ möchten, den
Sie noch nicht kennen: rufen Sie uns
an- wir vermitteln Ihnen jemanden. Mal
schauen, ob das was für Sie ist.

Mit den Kindern zu Hause
Für Eltern ist die Situation zu Hause für
insgesamt mindestens fünf Wochen
auch eine ungewohnte
Herausforderung. Eine Sammlung von
Aktivitäten und elektronischen
Lernplattformen haben wir unter
www.kliv.info zur Verfügung gestellt.

Den Startschuss für diese
Initiative kommt vom Ortsrat
und den Vereinen und Verbänden - aber
alle Völksenerinnen und Völksener
können sich sehr gerne einbringen.

Seelische Gesundheit

‼

Völksen
gemeinsam sind
wir krisenfest!
Wichtige Informationen,
Hilfe und gemeinsame Lösungen.

Neben der körperlichen ist auch die
seelische Gesundheit gefährdet insbesondere durch wegfallende soziale
Kontakte. Auch hierfür gibt es
Angebote, die in so einer Situation
genau richtig sind!
Wenden Sie sich gerne an:
Pastor R. Surendorﬀ
05041 989601
Bernhard Thörner
05041 8278
Matthias Brust
05041 7798833
Ralf Griethe
05041 7577600
Telefonseelsorge
0800 1110111

HILFE IN VÖLKSEN:

05041 81483
05041 989582

Aktuelle infos unter

www.voelksen.de
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Liebe Völksenerinnen,
liebe Völksener,

Zu Hause bleiben und
Leben retten!

Wer sollte am Besten ganz zu
Hause bleiben?

die Corona Pandemie bestimmt im
Moment unseren Alltag. Und die
Rücksichtnahme auf- und die Hilfe
füreinander sind wichtiger denn je
geworden. Dazu haben wir hier
Informationen zusammengetragen.
Trotzdem ist uns klar, dass sich in den
nächsten Wochen sicher noch andere
Fakten und Lösungen ergeben. Über die
genannten Telefonnummern und die
Website können Sie sich aber jederzeit
informieren - auch wenn wir uns gerade
nicht persönlich sehen sollten, wollen wir
in Kontakt bleiben und zusammenhalten.

Darum ist es so wichtig, dass wir möglichst
wenigen Menschen persönlich begegnen dieses Schaubild zeigt, wie wir damit die
Verbreitung des Virus reduzieren können:

Das Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs steigt für Menschen ab
einem Alter von 50 Jahren aufwärts sowie
Menschen mit Vorerkrankungen.

WENN SIE ZU DIESER GRUPPE
GEHÖREN:

NEHMEN SIE HILFE AN!
Wie können wir uns helfen?
So, wie wir es brauchen! Was noch nicht
angeboten wird, darf aber nachgefragt
werden - gemeinsam finden wir sicher eine
Lösung! Unsere ersten Angebote sind der
Einkaufs-Service und der telefonische
Kaﬀeeklatsch.

Ihr Ortsrat und die Völksener Vereine und
Verbände

WICHTIGE VERHALTENSREGELN:
1. Hände regelmäßig mind. 30
Sekunden waschen
2. Nur zum Einkaufen oder
für den Weg zur Arbeit in
die Öffentlichkeit gehen
3. Bei Begegnungen 2 Meter
Abstand halten
4. Immer freundlich bleiben!

Bei allem was wir tun, achten wir aber
gemeinsam auf die Einhaltung der HygieneMaßnahmen.
Auch wer keine Symptome hat, kann das
Virus haben und übertragen!

