Hilfe im
Bergkamen

Corona-Alltag

in

„Hilfe im Corona-Alltag“ finden Bürgerinnen und Bürger
angesichts des sich ausbreitenden Virus und den damit
verbundenen Einschränkungen im persönlichen Kontakt ab sofort
wieder auf der Website der Stadt Bergkamen. Unter dem Titel
„Hilfe im Corona-Alltag“ hat die Stadt Bergkamen allgemeine
Informationen sowie städtische und private Hilfs- und
Dienstleistungsangebote zusammengetragen, die in diesen Tagen
allen Bürgerinnen und Bürgern – insbesondere den Risikogruppen
oder Menschen in Quarantäne – dabei helfen können, ihren
Alltag ein wenig leichter zu organisieren.
Auf dieser Internet-Seite gibt es unter anderem Kontaktdaten
zu Lebensmittelgeschäften mit Lieferservice und zu zahlreichen
Restaurants, bei denen vorbestellte Mahlzeiten abgeholt, aber
auch gebracht werden können.
Alle wichtigen Informationen finden sich auf der städtischen
Homepage
unter
https://www.bergkamen.de/rat-verwaltung-finanzen-stadtinfos/in
formationen-zum-corona-virus/hilfe-im-corona-alltag/ und auf
der Facebook-Seite der Stadt.
Zur Hilfestellung und Orientierung der verschiedenen Themen
sind auf der Seite Links, Adressen und Telefonnummern
hinterlegt. Wegen der Vielzahl der Servicedienstleistungen,
die es teilweise auch schon vor der Corona-Krise gab, war es
allerdings nicht möglich, alle im Detail aufzulisten. Das
Angebot konzentriert sich auf Hilfen bei der Grundversorgung
und bislang bekannte ehrenamtliche Bürgerdienste.
„Schon zu Beginn der Corona-Krise haben die Bergkamenerinnen
und Bergkamener bewiesen, dass sie bereit sind, sich für ihre
Mitmenschen einzusetzen. Einige von ihnen finden auch neue

Wege, um anderen zu helfen und einen momentan eher ungewohnten
Alltag leichter zu bewältigen“, sagt Bürgermeister Bernd
Schäfer. „Mit unserem Angebot „Hilfe im Corona-Alltag“ möchten
wir dieses Engagement aller Bürgerinnen und Bürger in diesen
besonderen Zeiten unterstützen. Ebenso wie das der hiesigen
Unternehmen, die wie alle umdenken und immer wieder neu planen
müssen, um weiterhin auf dem Markt zu bestehen und ihren
Kundinnen und Kunden den gewohnten Service zu bieten“, so
Schäfer.
Ein Angebot an all jene, die als Verband, Organisation,
Unternehmen, Verein oder
neu gegründete Initiative in der
Corona-Krise die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen
mit gezielten Hilfsangeboten unterstützen möchten und in die
Bergkamener Liste aufgenommen werden möchten, gibt es
ebenfalls: Sie können sich im
Bürgermeisterbüro unter
j.rehers@bergkamen.de oder Tel.: 02307/965-237 anmelden, um
über die Website anderen „Hilfe im Corona-Alltag“ zu gewähren.

