Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona
Liebe Nachbar*innen,
derzeit machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit: Ältere Menschen haben ein
größeres Risiko an Corona zu erkranken und sollen soziale Kontakte meiden. Berufstätige
Eltern brauchen Hilfe bei der Betreuung Ihrer Kinder.
Ihnen geht es gut, Sie gehören selbst nicht zu einer Risikogruppe und möchten Ihren
Nachbarn helfen?
Dann tragen Sie sich bitte nachstehend in die Liste ein mit Namen, Angabe des Hausflurs und
möglichst Telefonnummer und der Art von Unterstützung, die Sie anbieten möchten:






Einkäufe übernehmen
Mit dem Hund rausgehen
Kurze Wege erledigen (z.B. zum Briefkasten)
Kinderbetreuung
Etc.

So können sich Ihre Nachbarn, die Hilfe brauchen gezielt bei Ihnen melden.
Wir als Hausgemeinschaft helfen uns gegenseitig – auch ohne enge soziale Kontakte.

Neighbour helping neighbour in times of Corona
Dear neighbours,
many people are currently concerned about their health. Elderly people are at greater risk of
Corona and should avoid social contacts. Working parents need help with child care.
Are you doing well, do you not belong to a risk group yourself and do you want to help your
neighbours?
Then please submit your name and contact details / telephone number and the type of support
you would like to offer in the table below:






Take over purchases
Go out with the dog
small errands like going to the mailbox
childcare
etc.

This way, your neighbours who need support may easily contact you.
Neighbours can help each other - even without close social contacts!

ﻣﺳﺎﻋده اﻟﺟﺎر ﻓﻲ وﻗت زﻣن اﻟﻛوروﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﻘﻠﻘون ﻣن اﺟل ﺻﺣﺗﮭم .ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ھم اﻻﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﺧطر
ﻣرض اﻟﻛروﻧﺎ وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﺗﺟﻧب اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﯾﺣﺗﺎج اﻟواﻟدﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟﻲ
اﻟﻣﺳﺎﻋده ﻓﻲ رﻋﺎﯾﮫ اطﻔﺎﻟﮭم.

ھل اﻧت ﺑﺧﯾر واﻧت ﻻﺗﺧص وﻻﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋده
ﺟﺎرك ؟
ﺗوﻟﻲ اﻟﺗﺳوق واﻟﻣﺷﺗرواتاﻟﺧروخ ﻣﻊ اﻟﻛﻠباﻧﺟﺎز اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻘﺻﯾره )ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد(رﻋﺎﯾﮫ اﻻطﻔﺎل-اﻟﺦ

ﻓﻌﻠﯾك ﻣن ﻓﺿﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﮫ ادﺧﺎل اﺳﻣك وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧزل وان اﻣﻛن رﻗم ھﺎﺗﻔك وﻧوع اﻟدﻋم
اﻟذي ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﮫ .

ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﮫ ﯾﻣﻛن ﻟﺟﯾراﻧك اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون اﻟﻲ ﻣﺳﺎﻋده اﻻﺗﺻﺎل ﺑك ﻋﻠﻲ وﺟﮫ
اﻟﺗﺣدﯾد .
ﻧﺣن ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧزﻟﻲ ﻧﺳﺎﻋد ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض دون اﺗﺻﺎﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﮫ.

Name
Name

Etage
Floor

اﻟطﺎﺑﻖ اﻻﺳم

Telefon-Nr.
Phone

رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

Was biete ich an
My offer

.ﻣﺎﻟذي اﻗدﻣﮫ

