Corona Hilfsnetzwerk Teterow
solidarisch und bewusst gegen corona.
Die Corona-Pandemie stellt eine nie dagewesene Herausforderung für die Weltbevölkerung dar. Eine Situation, in der jeder
Mensch zugunsten des Schutzes von Risikogruppen aufgerufen ist, alltägliche Verhaltensmuster umzustellen und
weitgehend auf soziale Kontakte zu verzichten. Es ist eindeutig, dass es nur so gelingen kann die möglichen Schäden von
der Gesellschaft abzuwenden.*
Auch in unserer ländlich-geprägten Region verlangt diese besondere Situation besondere Maßnahmen ab. Eine soziale
Isolation um sich selbst zu schützen und die Weiterverbreitung des Virus zu mindern ist gerade für chronisch Erkrankte,
Senioren und Menschen mit psychischen Erkrankungen eine große Herausforderung.
Wenn Sie sich zu diesen Risikogruppen zählen, durch den Corona-Virus geschuldet für Sie praktische Alltagsprobleme
auftreten oder Sie generelle Fragen und Sorgen haben, wenden Sie sich an das:

Corona Hilfsnetzwerk Teterow
Eine Initiative engagierter Bürger/Innen koordiniert durch die Caritas

Hilfsangebote
Wir
machen
für
Sie
Erledigungen,
tätigen
Einkäufe und bringen Ihnen
diese nach Hause. Zum
Beispiel:
• Supermarkt
• Apotheke
• Post
• Private Übergaben
Wir helfen Ihnen bei
körperlichen Tätigkeiten im
Haushalt und Hof.
Wir unterstützen Sie bei der
Haustierbetreuung oder bei
sonstigen Bedarfen/Fragen.

Ablauf
Sie kontaktieren uns mit Ihrem
Anliegen über unsere offizielle
Nummer (SMS auch möglich) oder
per Mail:
**

0172 5729 417

wir-gegen-corona-teterow@gmx.de

1. Schnellstmöglich wird Ihnen
ein freiwilliger Helfer/In aus
dem Umland zugeteilt.
2. Ihr Helfer/In setzt sich mit
Ihnen in Kontakt um einen
Termin zu finden und alle
weiteren
Schritte
abzusprechen.

Vorkehrungen
Wie für alle Bürger/Innen
müssen wir in dieser Zeit
wichtige Schutzmaßnahmen
treffen. Sowohl wir als auch
Sie sind angehalten, folgende
präventive
Maßnahmen
(auch im Kontakt zu uns) zu
beachten:
•

Einhaltung von 1,5 Meter
Mindestabstand zu Ihnen.

•

Hygienemaßnahmen wie
gewaschene/desinfizierte
Hände
und
ggf.
Mundschutz.

* Weitere Informationen zum Umgang mit der Corona-Epidemie finden Sie unter www.zusammengegencorona.de oder
www.caritas-im-norden.de/dicv/corona-informationen
** Sollte unsere Telefonnummer blockiert sein und es handelt sich Ihrerseits um ein dringliches Anliegen, melden Sie sich
gerne über die offizielle Zentrale der Caritas unter der Nummer 03843 721 351 oder per Mail an: zusammen@caritas-imnorden.de.

