
        GEMEINDE UELVERSHEIM 
 

 

Mit Abstand aber mit Anstand 

„UELVERSHEIM  HILFT“ 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

In diesen schwierigen Tagen der Corona Pandemie kommen von zahlreichen Seiten täglich 

neue Begrenzungen, Verpflichtungen und Einschränkungen, die alle natürlich ihre 

Berechtigung haben, damit die Infektionsgefahren vermindert, beziehungsweise ganz 

verhindert werden. 

Damit sind alle unsere persönlichen Gewohnheiten, Besorgungen, Erledigungen etc., die wir 

alle bis vor wenigen Tagen als absolut selbstverständlich erachteten, schwierig oder sogar in 

ihrer Umsetzung unmöglich gemacht worden. 

Aber, wir lassen Sie nicht allein! 

Unser in dieser Woche gestarteter Suchlauf nach Helferinnen und Helfern hat ein 

fantastisches Resultat. Über 26 Uelversheimer Bürger haben sich bereit erklärt, mitzuhelfen 

bei  

„UELVERSHEIM HILFT“ 

Ein wirklich starkes Zeichen der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und auch der Zivilcourage. 

Allen Helferinnen und Helfern an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön und unsere 

Anerkennung. 

Wie soll „UELVERSHEIM HILFT“  funktionieren? 

Wenn Sie als unterstützungsbedürftige  Person oder zu einer Risikogruppe gehörende 

Person sind und ihren Haushalt nicht mehr verlassen können oder dürfen: 

 

Einkäufe 

Geben Sie unter ganz präziser Angabe mit Zeit, Ort, Ihren Einkaufswunsch beim  

Telefondienst an. Die Tasche mit genauer Einkaufsliste und Geld wird dann abgeholt und 

später mit den Einkaufswaren, Quittungen und Wechselgeld zurückgebracht. Sie werden 

sofort informiert, wenn Ihr Einkauf erfolgt ist. 

Die Helfer sind in die Sicherheitsvorkehrungen eingewiesen und wir bitten auch Sie diese 

zu beachten!!  

 



 

Erledigungen anderer Art 

Bei wirklich dringenden Erledigungen und Botengängen wie z.B. Apotheke, Post , Behörden, 

geben Sie uns hierzu bitte telefonisch oder per E-Mail detaillierte Informationen an, wie dies 

erfolgen soll. 

Wir haben eine Liste der Helferinnen und Helfer und werden Ihr Anliegen an eine verfügbare 

Person unter den Helfern weiterleiten. 

Nicht alles wird möglich sein, aber wir werden versuchen, Ihnen auf dem besten Wege zu 

helfen. 

Alle Ihre Angaben an „UELVERSHEIM HILFT“ werden absolut vertraulich behandelt. 

 

Die Einkäufe erfolgen jeweils montags und donnertags ! 

Bitte melden Sie Ihre Einkäufe, die montags erfolgen sollen, freitags bei: 

Ernst Braner 

Tel.:  06249-8089595 

Mobil:  0172-6119471 

E-Mail:  ernst.braner@uelversheim.de 

Bitte melden Sie Ihre Einkäufe, die donnertags erfolgen sollen, dienstags bei: 

Leo Hoffmann 

Tel.:  06249-905030 

Mobil:  0160-97716248 

E-Mail:  hoffmann_leo@yahoo.de 

 

In weiteren dringenden Fällen steht Ihnen natürlich jederzeit unser Ortsbürgermeister 

Rudi Baumgarten unter: 

Mobil:  0171-7555501  

E-Mail:  info@uelversheim.de 

zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie alle gesund !!! 
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