NACHBARSCHAFTSHILFE
Wir helfen Ihnen unter

07176 6563 0
Melden Sie sich bei uns, wir helfen Ihnen beim REWE-Einkauf, bei der
Abholungen von der Apotheke, führen Ihren Hund Gassi oder stehen
Ihnen für ein Gespräch oder Fragen zur Verfügung.
Rufen Sie uns unter der 07176 6563 0 an und geben Sie uns folgenden
Informationen durch: WER | WAS | WANN | WO | TELEFONNUMER

Einkauf bei REWE

Apotheke

Hund ausführen

Wir nehmen Ihre
Bestellung entgegen.

Wir nehmen Ihre
Bestellung entgegen.

Wir holen Ihren Hund
bei Ihnen zuhause ab.

Wichtig hierbei:
•Bitte maßvoll
bestellen
•Lieferung am
Folgetag
•Bitte Kiste / Karton
vor die Tür stellen

Wichtig hierbei:
•Ihr Rezept liegt der
Apotheke bereits vor
•Ansonsten geben Sie
uns bitte Bescheid
•Auch Rezeptfreie
Medikamente
werden geliefert

Wichtig hierbei:
•Stellen Sie alle
nötigen Utensilien
bereit:
•Halsband
•Leine
•Ggf. Maulkorb

Bargeld wird nicht benötigt – Sie erhalten im
Nachgang eine Rechnung.
Ehrenamtliche Helfer holen Ihre Bestellung
fertig gepackt ab und stellen Ihre Lieferung vor
die Haustür.
Es ist kein persönlicher Kontakt nötig!

Wir melden uns
zeitnah bei Ihnen und
koordinieren den
weiteren Einsatz der
ehrenamtlichen
Helfer.

Bitte bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie persönliche Kontakte und
nutzen Sie Telefonie und Internet!
Erzählen Sie bitte auch anderen von unserem System. Egal ob jung oder
alt, krank oder gesund – jeder darf sich melden. Wir wollen, dass Sie gut
durch die anstehenden Tage kommen und wünschen Ihnen allen
Gesundheit!

NACHBARSCHAFTSHILFE
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Bundesweit beschlossenen Maßnahmen
[Stand 23.03.2020]

•

Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die sozialen Kontakte
so weit wie möglich zu reduzieren

•

Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50 Metern

•

Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer
weiteren Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen
Hausstands gestattet

•

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Teilnahme an erforderlichen
Terminen, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft
bleiben weiter möglich

•

Gruppen feiernder Menschen - auch im Privaten - sind inakzeptabel

•

Gastronomiebetriebe werden geschlossen, nur die Mitnahme von
Speisen und Getränken ist gestattet

•

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege werden
geschlossen - Ausnahmen gelten nur für medizinisch notwendige
Dienste

•

In allen Betrieben ist es wichtig, die Hygienevorschriften
einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen umzusetzen

•

Die Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei
Wochen haben

•

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.spraitbach.de -> Leben und Wohnen -> Umgang mit Corona

