Stadt Einbeck
Die Bürgermeisterin

Datum: 16.03.2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir erleben mit Ausbruch der Corona Pandemie Zeiten, wie wir sie so noch nicht erlebt haben.
Es zeigt uns, dass wir mit allem medizinischen Wissen, mit allem technischen Knowhow und mit all
unserer Lebenserfahrung an Grenzen stoßen, die wir uns noch vor kurzer Zeit nicht hätten vorstellen können.
Uns allen sind die Auflagen, die unser normales Leben derzeit einschränken, bekannt. Um eine zu
schnelle Ausbreitung des Covid-19-Virus zu vermeiden, sind wir gehalten, diese Auflagen einzuhalten. Und wir müssen jetzt solidarisch handeln.
Deshalb muss die Versorgungslage der Einwohnerinnen und Einwohner, und ganz besonders die
unserer älteren und hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger gewährleistet sein! Für diese
Zielgruppe bedarf es einer besonderen Fürsorge, da die alleinige Versorgung möglicherweise nicht
bei jedem durch Familie oder Nachbarn gegeben ist.
Hier arbeiten wir gerade gemeinsam mit den Hilfsorganisationen der Diakonie Stiftung am Aufbau
eines Netzwerkes! Mitarbeiter dieser Organisationen werden in Absprache mit der Verwaltung und
mit Hilfe von Ehrenamtlichen dafür Sorge tragen, dass Einkäufe oder auch die Versorgung von
Medikamenten in Absprache mit den Hausärzten gegeben ist. Selbstverständlich vertraulich und
unter dem Dach des Datenschutzes.
Wer sich als freiwilliger Helfer einbringen möchte, kann sich ab sofort auf der Webseite
www.diakoniestiftung-einbeck.de registrieren lassen.
Weitere Kontaktmöglichkeiten geben wir Ihnen in Kürze bekannt.
Auf den Ortschaften ist die Vernetzung mit Nachbarn und Freunden meist sehr gut gegeben. Bitte
wenden Sie sich hier an Ihren Ortsbürgermeister, Ihre Ortsbürgermeisterin, sollten Sie Hilfe benötigen! Auch für Sie steht dann die oben genannte Hilfe selbstverständlich zur Verfügung.
Seien Sie versichert, dass Sie auch in der derzeitigen Lage so gut wie möglich versorgt werden!
Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen!
Neues Rathaus
Postfach 18 24
37559 Einbeck
Telefon: (05561) 916-100
Telefax: (05561) 916-500500
Internet: www.einbeck.de
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Bleiben Sie behütet und gesund!
Ihre

Sabine Michalek

