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1. Bürgermeister der Stadt Arnstein 

Liebe Bürgerinnen und Bürger in Binsfeld !  

Falls Sie in diesen außergewöhnlichen Tagen des Katastrophenfalls auf Nachbarschaftshilfe 

angewiesen sind oder Sie Hilfe anbieten, möchten wir Helfende und Hilfesuchende 

zusammenführen und unsere Kräfte bündeln! Mit unseren älteren Mitmenschen 

müssen wir in dieser schwierigen Lage ganz besonders achtsam umgehen und 

diese unterstützen, den Alltag mit allen Einschränkungen weiterhin meistern zu 

können. Eine telefonische Nachfrage, das kurzes Gespräch, natürlich mit Abstand, 

hilft unseren Senioren in der Nachbarschaft gerade in diesen Tagen besonders!    

 

Für Binsfeld in Zusammenarbeit mit der Stadt Arnstein steht nun das bürgerschaftliche Engagement 

im Fokus und ist gerade für unsere älteren Menschen in Binsfeld notwendig!  

Wer generell Hilfe braucht oder Hilfe anbieten möchte, darf sich 

gerne bei uns im Mehrgenerationenhaus melden! 

Tel: 09360/993454 von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr  

oder im Rathaus der Stadt Arnstein: 09363/8010 zu den bekannten 

Öffnungszeiten. 

Nähere Informationen zur Ausgangsbeschränkung: http://q.bayern.de/faq-corona 

Vertrauen wir darauf, dass bald wieder alles gut wird!   

Alles Gute und vor allem weiterhin Gesundheit und Gottes Segen!  

http://q.bayern.de/faq-corona
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Das Jugendzentrum Binsfeld hat seine Hilfe bei Einkäufen angeboten, sie unterstützen gerne in 

diesen turbulenten und unsicheren Tagen!  

Für die Einkäufe melden Sie sich gerne direkt bei den Jugendlichen. 

Binsfelder Einkaufsservice  

Bedingt durch das Corona-Virus stellt der 

Kontakt mit der Gesellschaft für immun 

schwache und ältere Personen zunehmend 

ein ernsthaftes Problem dar. Auch das 

Einkaufen von Lebensmitteln kann zur 

Gefahr werden. Wir wollen genau diesen 

Personen helfen und bieten Euch und 

Euren Lieben daher die 

Lebensmitteleinkäufe zu übernehmen, um 

so die Ansteckungsgefahr in den 

Supermärkten zu verhindern.  

Dazu werden wir zweimal pro Woche, mittwochs und samstags, für alle, die Unterstützung 

brauchen, einkaufen gehen.  

So funktioniert `s:  

1. Ruft eine der folgenden Nummern an und weist uns darauf hin, dass ihr gerne von uns 

Lebensmittel gebracht bekommen wollt.  

Luca Meister: 0151 55242074  

Stefan Fella:  0173 2150154  

2. Schreibt uns einen Einkaufszettel, den wir dann bei euch abholen  

3. Wir bringen euch die Einkäufe an Eure Haustür und nehmen das Geld für den 

Einkauf entgegen.  

Sagt uns bitte spätestens Dienstagabend bzw. Freitagabend Bescheid, dass wir unsere Einkäufe 

besser planen können. Bitte beachtet, dass die Läden weiterhin geöffnet haben und dieses Angebot 

nur für o.g. Risikogruppen gedacht ist! 

Euer  Jugendzentrum Binsfeld 


