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Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaft Diekholzen,
wer von uns hätte vor 6 Wochen gedacht, dass ein Virus die ganze Welt aus den Fugen heben kann.
Viele sind verunsichert, viele haben Angst, denn auf viele Fragen haben wir, nicht wie gewohnt, eine
Antwort. Wie lange uns dieses Virus noch im Griff hat, wissen wir nicht.
Aber das Leben muss ja weitergehen, mit allen Unwegsamkeiten, die uns diese Corona-Krise
auferlegt.
Viele können oder wollen Ihre Wohnung z.Zt. nicht verlassen, manchmal springen dann liebe
Nachbarn ein und helfen, machen Besorgungen, oder andere kl. Botengänge.
Es gibt aber vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger die keinen ansprechen können oder vielleicht sich
auch nicht aufdrängen wollen. Sie fühlen sich allein gelassen, obwohl sie dringend Hilfe benötigen.
Viele von uns möchten diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gern Unterstützung zukommen lassen.
Ein paar kl. Hilfsgruppen haben sich schon schon gefunden.
„Die Steinberger“ um Barbara Persin ,die Gruppe um Jonas Freiwald/ Bund der kath. Jugend/
fridays for future, die Kolpingsfamilie. Sie haben schon Hilfsangebote ins Leben gerufen. Ein
herzliches „Danke schön“ an sie und all die lieben Nachbarn, die in den Letzten Wochen und Tagen
schon ihre Unterstützung angeboten haben.
Wenn wir nun unsere Kräfte bündeln, können wir ein gutes Netzwerk aufbauen, damit niemand in
unserem Dorf sich ausgegrenzt und allein fühlt.

Wir bitten daher, alle die jemanden für den Einkauf oder andere Erledigungen brauchen sich zu
melden. Scheuen Sie sich nicht.! Es kommt nicht auf das Alter an, eine alleinerziehende Mutter,
oder ein betagter Mitbürger, egal, wir möchten Ihnen helfen.
Wir müssen auch ohne engen Kontakt, zusammenhalten. Der unsichtbare Feind bedroht uns alle und
wir wissen nicht wie und wann er einen von uns trifft.
Wer Hilfe braucht, aber auch die, die gern mithelfen wollen, melden sich bitte bei

Barbara Persin: Steinberger-Hilfe@gmx.de
Jonas Freiwald: 05121- 307 407
Martina Schindler: martina.schindler2@gmx.net
Mit dem Wunsch: „ Bleiben Sie gesund“
Grüße ich ganz herzlich!
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