Nachbarschaftshilfe Cadolzburg
Während der Alltag in Deutschland durch die Corona-Pandemie zunehmend eingeschränkt wird, wachsen auch hier in
Cadolzburg die Solidarität und die Anteilnahme. Vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ist das
Virus eine ernstzunehmende Bedrohung - daher gilt es, diese Risikogruppen zu schützen.
Das Quartiersmanagement des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Fürth e.V. möchte daher gemeinsam mit
der Marktgemeinde Cadolzburg über folgende Angebote informieren:
Um diese Personen zu schützen hat sich eine Nachbarschaftshilfe gegründet, die von der Quartiersmanagerin Jenny Fischer
koordiniert wird. Jede/r, der helfen kann und möchte und jede/r der Hilfe benötigt kann sich an das Quartiersbüro wenden.
Wo Sie Hilfe suchen und anbieten können, erfahren Sie hier:

Nachbarschaftshilfe
Sie brauchen Hilfe? Bei Einkäufen, mit dem Hund
Gassi gehen? Apothekenabholung?
Sie möchten helfen? Haben Zeit einkaufen zu
gehen oder können kleine Besorgungen
erledigen?
Wenden Sie sich bitte an das
Quartiersmanagement Frau Jenny Fischer.
Per Mail unter:
quartier-cadolzburg@caritas-fuerth.de
oder telefonisch unter 0176-20751794, auch
per App Signal (messenger-Dienst)
erreichbar
Sie haben Nachbarn oder Mitbewohner in ihrem
Mehrfamilienhaus, die Hilfe brauchen könnten?
Sprechen Sie ihre Nachbarn direkt an.
Ein Beispiel zeigt der beigefügte Flyer
„Nachbarschaftshilfe“. Tragen Sie ein: Ihren
Namen, wie Sie ihrem Nachbarn helfen können
und wie ihr Nachbar sie direkt erreichen kann.

Andere verfügbare Dienstleistungen sind




Schloss Apotheke: Die Apotheke ist regulär zu den
Öffnungszeiten geöffnet und Arzneimittel werden
auch nach Hause geliefert. Bestellung unter: 09103
8285, oder per Mail: info@schloss-apothekecadolzburg.de
Optiker Schröder (Marktplatz 17): Notfall-Termine
unter 0160 90796828

Sie können sich auch Lebensmittel nach Hause liefern lassen,
unter anderem von:
 Herrn Kohler vom Schmankerleck, Bestellung unter:
09103-790666
 Bäckerei Goldjunge: Brotlieferungen können Sie
bestellen unter: 09101-90182944
 Brothaus: online Bestellung unter: brothaus.de/brotshop
 Café Feingemacht (Marktplatz 2): Kuchen auf
Bestellung und Versand feiner Produkte für Groß
und Klein: hallo-feingemacht@gmx.de, oder auf
Instagram: feingemacht_cadolzburg


Loisl´s Eismeisterei: Leckere Eisbecher werden
geliefert (Freitag bis Sonntag), bestellbar unter
0151 17344082

Internetpräsenz
Auch auf dem Internet-Portal nebenan.de
können Sie Hilfe anbieten und finden.
Das Netzwerk funktioniert wie ein
Schwarzes Brett, auf dem sich Nachbarn
austauschen können, die in einem
Umkreis von etwa zehn Gehminuten
leben. Eine Registrierung ist erforderlich.
Nutzen Sie soziale Medien, wie die Seite
„eincadolzburg“ auf Instagram.
Dort erfahren Sie aktuelle Angebote in
und um Cadolzburg!

Sie befinden sich in einer persönlichen Krise?
Menschen, die Beistand brauchen können sich an die Telefonseelsorge der Kirchen wenden: 0800/1110111 (Tag und Nacht)
Die Telefonnummer des evangelischen Pfarramts ist bis auf weiteres täglich von 9 bis 22 Uhr besetzt:
Pfarrer Büttner, Pfarrer Miertschischk, oder Diakon Dünisch sind für Sie da, für dies und das. Telefonnummer 091038218!

Der Coronavirus und die Quarantäne-Maßnahmen treffen insbesondere den lokalen Einzelhandel, die Gastronomie sowie
Freizeit- und Kultur-Einrichtungen sehr hart. Bitte unterstützen Sie in diesen schwierigen Zeiten die örtlichen Gastronomen
und Dienstleister. Mittlerweile liefern in Cadolzburg viele Gaststätten. Sie freuen sich, auf ihren Anruf und ihre Bestellung!
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass unsere Lieblingsorte sowie Dienstleister überleben und unsere Gemeinde auch
in Zukunft so lebenswert und vielfältig ist wie jetzt!
Jeder, Gastronom oder Gewerbetreibender, der sich mit einem Angebot an uns wendet, wird in die Verteiler mit
aufgenommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich der Helferkreis und die Angebote noch stark erweitern würden.
Sehen Sie diese Veröffentlichung als Aufforderung, sich bei uns ebenfalls zu melden!
Die Cadolzburger Marktgemeinde und das Quartiersmanagement bedanken sich für die bereits vorhandene Hilfsbereitschaft.
Bitte berücksichtigen und klären Sie immer, wie der Schutz beider Seiten gewährleistet werden kann! Bleiben Sie gesund.

