Corona-Hilfsaktion

Liebe Geisenbrunner,

der Stopselverein Geisenbrunn e.V. wurde vor 112 Jahren gegründet, um in Not geratene
Mitbürger aus der Mitte der Bevölkerung heraus zu unterstützen. In der jetzigen,
außergewöhnlichen Situation ist es an der Zeit, diese alte Tugend wieder in den Vordergrund zu
stellen.
Möglicherweise sind Sie Teil der „Risikogruppen“, die den Kontakt zu anderen Menschen derzeit
meiden sollen.
Möglicherweise sind Sie aufgrund eines kürzlichen Kontakts zu infizierten Patienten nicht in der
Lage, tägliche Besorgungen selbst zu erledigen.
Möglicherweise fühlen Sie sich durch die radikalen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die
täglich neuen Schreckensmeldungen und die daraus folgende generelle Unsicherheit derzeit
einfach nur überfordert.
In diesem Fall möchte Ihnen der Stopselverein Geisenbrunn Unterstützung anbieten. Wir wissen,
dass es vielen Mitmenschen derzeit schwerfällt, solche Hilfsangebote anzunehmen. Dennoch
appellieren wir an Ihre Bereitschaft, dass wir Ihnen mit folgenden Besorgungen helfen können –
von Geisenbrunnern für Geisenbrunner:




Einkäufe von Lebensmitteln oder anderen Dingen des täglichen Bedarfs: Dienstags und
Freitags nehmen wir bis 10h Ihre Bestellung entgegen und erledigen gerne den Einkauf mit
Lieferung an die Haustür.
Mittagstisch: Bei entsprechender Nachfrage organisieren wir Lieferung eines warmen
Essens von Gastronomen der Umgebung; insbesondere wenn Sie aufgrund der
Mindestbestellmenge lokaler Lieferdienste diese sonst nicht nutzen können.
Wir versuchen bei allen weiteren Anliegen eine Lösung zu finden! Wir arbeiten hierzu auch
mit der Initiative „Gilching hilft Gilching“ zusammen und tauschen uns ggfs. zu Anfragen
aus.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Selbstverständlich behandeln wir alle
Anfragen absolut diskret:




Erster Vorstand Bernhard Vornehm: Telefon 0172 / 8911818
Zweiter Vorstand Haimo Sattlegger: Telefon 08105 / 777 508
oder per E-Mail: hilfe@stopselverein-geisenbrunn.de

Auch weitere Helfer melden sich bitte gerne unter den oben genannten Möglichkeiten.

Bitte bleiben Sie gesund,
Ihr Stopselverein Geisenbrunn von 1908 e.V.
Persönliche Daten werden entsprechend DSGVO ausschließlich für die Erbringung der Hilfeleistung verarbeitet und
gespeichert, und anschließend gelöscht. Mit Ihrer Kontaktaufnahme erklären Sie sich widerruflich damit einverstanden,
dass wir Ihre übermittelten Daten zu diesem Zweck verarbeiten und speichern.
Erster Vorstand Bernhard Vornehm, Griesbergstr. 2a, 82205 Geisenbrunn

