Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Aktive, Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter,
Mitglieder gesellschaftlicher Gruppen, von Vereinen und Parteien,
in unseren 13 Ortsgemeinden gibt es unzählige Aktivitäten, Veranstaltungen und Angebote, Vereine,
Parteien, gesellschaftliche Gruppierungen, Kirchengemeinden, die das ganze Jahr über das Leben in
unseren Ortsgemeinden prägen, gestalten und für gesellschaftlichen Zusammenhalt und die
Dorfgemeinschaft sorgen.
Dies macht uns Mut und lässt uns optimistisch den Herausforderungen der kommenden Wochen
entgegenblicken. Viele Initiativen und Angebote von Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben sich in
kürzester Zeit in unserer Verbandsgemeinde dem Thema Nachbarschaftshilfe angenommen und
kümmern sich um diejenigen, die jetzt unsere Hilfe besonders benötigen: Die Älteren und
Schwächeren.
Wir, die Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeister und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde
sind dafür sehr dankbar und möchten Sie alle noch einmal dazu aufrufen: Helfen Sie bitte!
Unterstützen Sie Ihre Mitmenschen mit Einkaufsdiensten und Besorgungen, aber auch mit
Gesprächen, Zuhören und Hinhören.
Wir alle kennen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Ortsgemeinde, die alleine leben, die selten
vor die Tür kommen, die sich auf die wöchentliche Singstunde, den sonntäglichen Gottesdienst, den
Frauenkreis etc. freuen, um zu reden, gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu beten und um vom
Dorfgeschehen zu erfahren. Dies alles findet im Moment nicht statt. Aber gerade jetzt haben viele
Menschen Sorgen und Ängste und vielleicht niemanden zum Reden.
Ein Anruf bei dem alleinstehenden Nachbarn gegenüber, bei der Freundin aus dem Musikverein, dem
Ehepaar, das im Gottesdienst oder beim Seniorencafé immer so freundlich grüßt. Es gibt viele
Menschen, die jetzt nicht aus dem Haus können, jetzt, wo es vielleicht besonders wichtig wäre.
Dies alles sollen Anregungen sein, gemeinsam haben wir mit Sicherheit viele Ideen, was wir tun
können. Besprechen Sie dies bitte mit Ihren Nachbarn, Freunden, in Ihren Vereinen, Gruppen und
Parteien.
Bitte beachten Sie dringend bei allen Angeboten, Initiativen und Aktivitäten, dass wir alles nur
Mögliche unternehmen müssen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen um besonders
gefährdete Mitmenschen zu schützen. Auch wenn es schwerfällt, verzichten Sie auf persönliche
Kontakte, stellen Sie Einkäufe vor der Tür ab, nutzen Sie das Telefon oder moderne
Kommunikationsmittel und beachten Sie die Hygienehinweise.
Bitte melden Sie Ihre Angebote, möglichst komprimiert, Ihren Ortsbürgermeisterinnen,
Ortsbürgermeistern oder der Verbandsgemeinde. Die Kontaktdaten finden Sie im Amtsblatt oder auf
der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.vgvkh.de)

Vielen Dank für Ihren Einsatz. Bleiben Sie behütet!

Ihre Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeister und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach

