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Heino Bothmann
Dorfstraße 24 a
: 015114212768

Liebe Osterbyer,
in der momentan schwierigen Situation, ausgelöst durch eine Viruserkrankung,
heißt es zusammenrücken und sich wieder einmal auf Osterbys Stärken zu besinnen
und das sind Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit.
Menschen in unserer Gemeinde, die aufgrund von Alter, Krankheit, Immobilität oder
einer ggfs. ausgesprochenen Quarantäneanordnung ihre Wohnung bzw. ihr Haus
nicht verlassen können oder dürfen, haben die Möglichkeit, sofern erforderliche Hilfe
und Unterstützung nicht über Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte sichergestellt
werden kann, sich unter der folgenden Telefonnummer:

04351 8508924
an unseren Auskunftsdienst „Osterby - hilft “ zu wenden. Hier erwarten Sie hilfsbereite
und motivierte Osterbyer, die Ihnen ihre Unterstützung und Hilfe anbieten. Unser Team
wird Ihnen schnellstmöglich jemanden aus Osterby vermitteln, der gerne bereit ist, für
Sie Einkäufe durchzuführen, Medikamente zu besorgen oder andere notwendige
Aufgaben zu erledigen. Scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an, wir sind gerne für Sie da.
Auch für Eltern bzw. Alleinerziehende die im Bereich der Versorgung (Energie,
Wasser, Arznei u. Lebensmittel), des Gesundheitswesens, der Justiz, der Polizei, der
Feuerwehr, der Erziehung bzw. der Pflege tätig sind und eine Betreuung ihrer Kinder
während ihrer Arbeitszeit nicht sichergestellt bekommen, steht unser Team zur
Verfügung. Es wird auch hier versuchen, schnellstmöglich Hilfe zu organisieren.
Unter der obigen Nummer können sich aber auch alle Osterbyer melden, die bereit
sind als Helfer/Betreuer tätig zu werden. Wir sind jedem dankbar, der sich für diese
Aufgabe am Nächsten meldet.
Ob wir dieses Angebot überhaupt benötigen werden, keiner von uns weiß es. Die
Situation verändert sich von Tag zu Tag. Wir wollten aber nicht die Hände in den Schoß
legen und abwarten, sondern für den Fall der Fälle gerüstet sein. Daher gibt es auch,
sofern erforderlich, neue Infos stets auf unserer Homepage „osterby.de“ sowie über
die bekannten WhatsApp–Gruppen.
Herzliche Grüße an alle Osterbyer. Bleibt gesund und vital!
Ihr/Euer
Heino Bothmann

