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Liebe Einbeckerinnen, 

liebe Einbecker, 

„Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst! 

Nicht umsonst hat die Bundeskanzlerin am Mittwoch genau diese Worte gewählt. 

Folgen Sie bitte strikt den Anweisungen, die momentan ausgesprochen werden. Ich weiß, es fällt 

schwer, soziale Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Aber nur so können wir die expo-

nentielle Ausbreitung des Virus verlangsamen, die Zahl der Infizierten verlangsamen und unserem 

Gesundheitssystem die nötige Zeit verschaffen, sich vorzubereiten. 

Jede und jeder Einzelne ist jetzt wichtig, nur so kann es funktionieren. Seien Sie solidarisch.  

Bleiben Sie zu Hause! 

Ich danke besonders denen, die nicht ins homeoffice gehen können und für uns alle unsere Ver-

sorgung aufrecht erhalten: Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienste, Verkäuferinnen und Verkäufer, 

alle ihren Dienst „draußen“ tun und damit unser System am Laufen halten. In KiTas und Schulen 

sind Notgruppen, in denen Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer dafür sorgen, dass 

die Kinder derer, die arbeiten müssen, betreut werden.  

Sagen Sie diesen Menschen danke oder schenken Sie Ihnen ein Lächeln!  

Lassen Sie uns zeigen, dass wir als Gesellschaft „zusammen stehen“ – dadurch, dass wir gerade 

nicht zusammen stehen und uns treffen.  

Sie alle können helfen! Bieten Sie Nachbarschaftshilfe an z.B. beim Einkaufen, telefonieren, sky-

pen Sie mit Angehörigen oder Menschen, die in Quarantäne sind. 

Und noch einmal der Hinweis: 
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Sollten Sie Hilfe benötigen oder das Gefühl haben, dass Ihr Nachbar/ Ihre Nachbarin Hilfestellung 

benötigt, die Sie nicht mehr leisten können, erreichen Sie das Projekt „Helfende Hände“ unter fol-

genden Kontaktdaten  

www.diakoniestiftung-einbeck.de  

Telefonnummer des Diakonischen Werkes Leine-Solling 05561 1004  

Stadt Einbeck: Telefonnummer 05561 916 444 zu den üblichen Geschäftszeiten oder  

helfendehaende@einbeck.de 

Hier stehen Menschen bereit, die Ihre Versorgung in die Wege leiten können.  

 

Wir in der Stadtverwaltung sind weiterhin telefonisch unter 05561 916 – 0 oder per mail für Sie da! 

In dringenden Fällen, die eine persönliche Vorsprache erfordern, werden auch Termine vergeben.  

Informieren können Sie sich auch auf der Internetseite der Stadt Einbeck unter www.einbeck.de  

Diese aktualisieren wir laufend.  

Ich bitte Sie noch einmal herzlich, schränken Sie Ihre sozialen Kontakte massiv ein. Halten Sie 

sich bitte an die Verfügungen und setzen Sie die Hygienehinweise (Händewaschen, Abstand hal-

ten usw.) konsequent um. Nur so können wir weitere Einschränkungen vermeiden. Und nur so 

können wir die Kreise alle zusammen meistern! 

Herzlichen Grüße 

Ihre Bürgermeisterin  

 

Sabine Michalek 

Bleiben Sie behütet und gesund! Handeln Sie mit Herz und Verstand! 
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