
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedlergemeinschaft Jägerspfad Eschweiler e.V. 

 

2. Rundschreiben zur "Corona-Nachbarschaftshilfe" 
 

Eschweiler, 29.03.2020 

Liebe Mitglieder, Nachbarn und Freunde der Siedlergemeinschaft, 

 

die Corona-Krise hat uns im Alltag alle fest im Griff und die gesellschaftlichen und persönlichen 

Einschränkungen sind für viele schon immens. Auch wenn uns Meldungen über direkte Infizie-

rungen mit dem Virus aus unserer Mitte bis jetzt noch nicht erreicht haben, sind doch die Vorsor-

gemaßnahmen wie Kontaktvermeidung und nachbarschaftliche Hilfe umso wichtiger. 

 

Wir wiederholen unser Angebot an alle älteren oder besonders gefährdeten Personen, die fremder 

Hilfe bedürfen und sich nicht die notwendigen Dinge des täglichen Bedarfs besorgen können oder 

aus Sorge nicht wollen, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sei es die Besorgung von notwendi-

gen Lebensmitteln, das Abholen von Arzneimitteln oder nur das Ausführen des Hundes; wir werden 

bemüht sein, schnell die nötige Hilfe zu organisieren. 

 

Neben der äußerst wichtigen Versorgung unserer Ärzte und des Klinikpersonals mit Schutzanzügen 

und Gesichtsschutz wird aber auch immer mehr angeregt, dass auch die Bevölkerung zum Beispiel 

beim Einkaufen sich bzw. die anderen mit einem (einfachen) Mundschutz schützen soll. Solch ein 

selbst genähter Mund- und Nasenschutz bietet insbesondere dem Personal in den Geschäften, Apo-

theken oder sonstigen noch geöffneten Einrichtungen Schutz vor Infektionen (wenn jede Kontakt-

person diesen Mundschutz trägt). Diese einfache Schutzmaßnahme könnte bei einer künftigen 

Lockerung der Kontaktsperren besonders sinnvoll werden. 

 

Auch hier möchten wir unsere Hilfe anbieten: Auf Anforderung verteilen wir einen solchen Mund-

schutz kostenlos (oder gegen eine kleine Spende). 

 

In Abstimmung mit Thi und Rainer Dovern vom Haus Jägerspfad möchten wir auf die beigefügte 

"Außer Haus Karte" aufmerksam machen. Gewohnt leckere Gerichte können zur Abholung 

bestellt oder ggf. auch geliefert werden (Tel. 55 66 32). 

 

Erste Ansprechpartner sind alle Vorstandsmitglieder oder direkt: 

 

Walter oder Birgit Goy  

Telefon 27277  

Handy oder WhatsApp 0171-4929190 

WalterGoy@t-online.de 

 

Ich wünsche allen weiterhin einen glimpflichen Verlauf der "Coronakrise" und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Siedlergrüßen 

 

 

(Walter Goy) 

Für den Vorstand 

mailto:WalterGoy@t-online.de

