GEMEINDE EFFELTRICH
WICHTIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE
FÜR ALLE BÜRGER ZUM CORONA-VIRUS
Hilfsangebot: Neuer Bring-Service
Effeltrich, den 19. März 2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Effeltrich und Gaiganz,
das Robert-Koch-Institut hat mittlerweile seine Risikobewertung zur Gefahr des Corona-Virus für die
Bevölkerung von mäßig auf hoch geändert. Weiter gilt es das Infektionsrisiko soweit möglich zu reduzieren,
nicht unbedingt nötige Kontakte zu vermeiden und die bereits mitgeteilten Hinweise zu beachten.
Als Bürgermeisterin bitte ich Sie, besonnen und solidarisch mit der Situation umzugehen, um besonders die
Risikogruppen zu schützen. Dazu wird auch die Gemeinde ihren Beitrag leisten. Bereits letzten Freitag
haben wir einen Krisenstab etabliert, der sich je nach Lage mit weiteren Maßnahmen befassen wird.
Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang, dass die Menschen, die besonderem Risiko ausgesetzt sind (ab
50 Jahren oder unter Vorerkrankungen leiden), zuhause bleiben können und gleichzeitig gut versorgt sind.
Sollten Sie keine Unterstützung im familiären oder nachbarschaftlichen Umfeld haben, möchten wir Ihnen
Unterstützung und Hilfe mit einem Bring-Service anbieten. Aufgrund der Allgemeinverfügung der
Staatsregierung hat unsere Kindertagesstätte geschlossen und unsere Mitarbeiterinnen haben sich bereit
erklärt, Sie, liebe Bürger, zu unterstützen. Sie können Ihnen Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs
von heimischen Geschäften direkt ins Haus liefern, sofern Sie Hilfe benötigen. Melden Sie sich hierzu unter
folgender Telefonnummer:

Bring-Service (Mo-Fr 8-12 Uhr) 0 91 33 / 21 08.
Unsere Mitarbeiterinnen unterstützen Sie gerne, freuen sich auf Ihren Anruf und bringen Ihnen die
gewünschten Artikel, sofern sie verfügbar sind. Die St.-Georg-Apotheke liefert natürlich gerne ebenfalls die
Medikamente nach telefonischer Vorbestellung unter der Tel-Nr. 0 91 33 / 40 48.
Gerne können Sie sich auch via Mail unter hilfe@effeltrich.de an die Gemeinde wenden. Aktuelle
Informationen zu diesem Thema können Sie unserer Homepage unter www.Effeltrich.de entnehmen.
Darüber hinaus haben schon viele Bürger durch ihr privates Engagement gezeigt, wie wichtig es ist, sich in
der Nachbarschaft, unter Kollegen und in der Familie eng abzustimmen, sich einander zu helfen und
solidarisch zu zeigen. Wenn Sie sonstige Anliegen zu diesem Thema haben, kommen Sie bitte auf mich
unter 09133/7792-0 zu.
Wir haben in Effeltrich und Gaiganz in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir zusammenhalten
können und ich baue weiter auf Sie/Euch. Gemeinsam werden wir die Krise bewältigen.
Bitte bleiben Sie gesund.
Herzlichst
Ihre
Kathrin Heimann
1. Bürgermeisterin

