17. März 2020

Liebe DCL-Mitglieder
Das Corona-Virus hat uns alle fest im Griff. Abstand zu anderen Menschen halten, ist zurzeit das
oberste Gebot. Wir schützen uns einfach und optimal, wenn wir zu unseren Mitmenschen auf Distanz gehen.
Im Alltag stellt uns diese Distanz vor neue Herausforderungen, die wahrscheinlich nicht alle ClubMitglieder problemlos bewältigen. Mit zwei Angeboten möchten wir Dir helfen die Corona-Hürden so gut wie möglich zu überwinden.
Wer kauft für mich ein? Wenn Dir das Einkaufen von Lebensmitteln oder Medikamenten Schwierigkeiten bereitet, stehen Dir Club-Mitglieder zur Verfügung. Sie kaufen für Dich zwei- oder dreimal pro Woche ein. Du bestellst Deinen notwendigen Bedarf per Telefon oder per Mail und erhältst die Ware nach Hause geliefert. Selbstverständlich arbeiten unsere Mitglieder ehrenamtlich
– für Dich ist dieser Service kostenlos. Ruf mich an, damit wir Deine Einkäufe für die kommenden
Wochen organisieren können.
Mit wem kann ich nun ‘einfach plaudern’? Nachdem wir alle Club-Aktivitäten einstellen mussten, fehlt vielen unserer Mitglieder ein regelmässiger Austausch mit anderen Menschen. Mit wem
spreche ich über die Ängste und Bedenken in dieser Corona-Zeit? Mit wem debattiere ich über
das aktuelle politische Geschehen? Mit wem kann ich einfach unbeschwert plaudern? Club-Mitglieder haben sich bereit erklärt, mit Dir einen regelmässigen Telefonschwatz abzuhalten. Ruf
mich an, damit wir Dich mit einem Club-Mitglied verknüpfen können.
Mit gegenseitiger Hilfe innerhalb unserer DCL-Familie gelingt es uns besser, mit all den herrschenden Einschränkungen klar zu kommen. Echte Freunde helfen sich – wir tun das gerne.
Herzlichen Gruss

René
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siegrist999@gmail.com
Via alla Chiesa 27|CH 6582 Pianezzo

P.S. Eine kleine Startgruppe steht für diese beiden Angebote bereit. Hast Du Ressourcen und Lust
diese beiden Hilfestellungen mitzugestalten? Toll, bitte melde Dich. Danke!
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