Informationsblatt zur Coronakrise
vom Markt Schmidmühlen und der Pfarrei Schmidmühlen

(Stand: 20.03.2020)

Es ergeht dringender Aufruf an alle Personen, möglichst daheim zu bleiben und nur für
unumgängliche Erledigungen das Haus zu verlassen.
Dies gilt insbesondere und ganz ausdrücklich für:
 Personen älter als 65 Jahre
 Personen jünger als 65 Jahre aber mit Vorerkrankungen (z. B. Lungenerkrankungen,
Bronchitis) oder auch chronisch Kranke
 Personen, die sich in den letzten 3 Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
Rezepte müssen/können telefonisch vom Arzt angefordert werden. Es ist gewährleistet, dass die
Medikamente von der örtlichen Apotheke entsprechend nach Hause geliefert werden.

Nachbarschaftliche Hilfe:
Wenn die Krankheit jetzt weiter um sich greift, wird es zunehmend Personen geben, die in
Quarantäne sind oder sich zurecht, weil sie zur Risikogruppe der älteren oder gesundheitlich
angeschlagenen Personen gehören, nicht mehr aus dem Haus trauen (dürfen).
Vor allem unsere älteren Mitbürger bitten wir eindringlich: NEHMEN SIE DIE WARNUNGEN ERNST.
BLEIBEN SIE ZU HAUSE UND MEIDEN SIE ORTE, AN DENEN SIE SICH ANSTECKEN KÖNNEN.
Alle anderen bitten wir: Haben Sie für die älteren Personen ein waches Auge und bieten Sie Ihre
Hilfe an. Wer keine Angehörigen vor Ort oder Nachbarn hat, die helfen können und nicht weiß, an
wen er sich wenden kann, darf sich gerne bei der Nachbarschaftshilfe melden, wie nachfolgend
beschrieben. Wir erledigen Einkäufe der Grundversorgung für Sie in den örtlichen Geschäften.
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben wollen, schreiben Sie sich zuvor eine Einkaufsliste. Was
benötige ich, in welcher Menge? Muss es genau dieser Artikel (z.B. Rama) sein oder darf es auch
ein vergleichbares Produkt (z.B. Margarine) sein?

Ablauf der Nachbarschaftshilfe:
Anruf per Telefon: 0151/65909030 oder im Pfarrbüro unter 09474/252 oder per E‐Mail:
schmidmuehlen@bistum‐regensburg.de, unter Angabe von:
 Name, Adresse und Telefon‐Nummer
 Befinden Sie sich in angeordneter oder freiwilliger Quarantäne?
Wenn JA:
Wenn NEIN:
Bestellung wird ausschließlich telefonisch
Es wird eine Ihnen bekannte Person
oder per E‐Mail entgegengenommen.
genannt, die sich am selben Tag zwischen
17.00 und 18.00 Uhr telefonisch meldet
und eine Tasche mit Namen, Einkaufsliste
und ein Kuvert mit dem ungefähren
Geldbetrag abholt.
Am nächsten Tag werden die Waren nach
Am nächsten Tag werden die Waren nach
telefonischer Ankündigung vor der Haustür
telefonischer Ankündigung mit dem
abgestellt.
Wechselgeld abgegeben. Halten Sie bitte bei
beiden Übergaben ausreichenden Abstand.
Wer umgekehrt – begrenzt für diese Zeit – bereit ist, sich bei der Nachbarschaftshilfe zu
engagieren, kann sich gerne an uns unter den obigen Nummern oder per E‐Mail wenden.
Das Rathaus ist geschlossen. Kontaktaufnahme bitte per Telefon 09474/9403‐0 oder per E‐Mail
markt@schmidmuehlen.de
Bitte Vorsicht: Es sind leider auf verschiedene Weise Betrüger unterwegs, z. B.:
 Vermummte Personen, die an der Haustür einen Coronatest durchführen wollen
 Verkauf von Desinfektionsmittel an der Haustür
 Anrufe, wonach sich angeblich nahe Angehörige im Krankenhaus befinden (Enkeltrick).
In solchen Fällen bitte sofort die Polizei rufen.
gez.

gez.

Peter Braun
1. Bürgermeister

Werner Sulzer
Pfarrer

