Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner des Dorneckberg
Die 2. Corona Welle hat uns leider doch erreicht. Glücklicherweise sind wir jetzt
ein Stück weiter, wissen wie wir uns schützen müssen und haben uns auch
organisiert.
Jetzt gilt es, das Leben mit gesundem Menschenverstand zu leben. Ein
Einkauf im Dorfladen soll möglich bleiben, wenn Sie sich schützen (Maske,
Abstand, Desinfektion). Denn ein Einkauf im Dorfladen hat durchaus auch
positive Aspekte, Sie pflegen dort unter anderem auch soziale Kontakte, die
gerade jetzt sehr wichtig sind. Schauen Sie, dass Sie zum Beispiel nicht jeden
Tag einkaufen gehen, sondern vielleicht 2 Mal in der Woche gezielt auch zu
Zeiten, in denen es nicht so viele Personen im Laden hat.

Abstand halten ist grundsätzlich die wichtigste Regel
Aus all diesen Gründen sehen wir davon ab einen generellen Einkaufdienst wie
im Frühjahr anzubieten. Wir möchten Ihnen aber ein Zeichen geben, dass
wir für Sie da sind. Sind Sie in Quarantäne, haben Sie Angst vor einer
Ansteckung und möchten lieber zu Hause bleiben und sich schützen und
haben keine sonstige Hilfe (Nachbarn, Freunde, Verwandte), so melden Sie
sich bitte bei uns. Wir suchen zusammen eine individuelle Lösung.
Unser Samaritertelefon ist für Sie wieder offen. 079 228 81 11 (Grundsätzlich
Di + Fr 09.00-12.00 Uhr, zu den übrigen Zeiten oder falls wir nicht abnehmen,
einfach auf die Combox sprechen und wir rufen Sie sobald wie möglich
zurück). Sie erreichen uns auch per WhatsApp 079 228 81 11 oder per Mail
samariter.dorneckberg@gmx.ch
Volg bietet die Möglichkeit via Internet Online zu bestellen und die Waren zu
Ihnen nach Hause zu liefern (ab einem Bestellwert von Fr. 100.- gratis). Eine
Variante ist auch die Bestellung via Internet und anschliessend die Abholung im
Laden, so müssen Sie nicht durch den ganzen Laden laufen.
www.volgshop.ch
Versuchen Sie trotz Corona zu leben, soziale Kontakte zum Beispiel vermehrt
via Telefon, WhatsApp etc. zu pflegen. Gerade in den dunklen Wintermonaten
sind solche Lichtblicke der Kontakte nötig.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine Gesunde Zeit.
Samariterverein Dorneckberg

