STADT WOLFSBURG
Der Oberbürgermeister

Liebe Wolfsburgerinnen und Wolfsburger,
die Auswirkungen der Corona-Krise stellen uns alle vor ungeahnte
Herausforderungen, welche wir nur gemeinsam bewältigen können. Sie
alle erleben dies jeden Tag. Um die Verbreitung des Virus eindämmen und
verlangsamen zu können, sind wir auch dringend auf Sie angewiesen:
Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen und verzichten Sie auf alle nicht
dringend

notwendigen

Wege

und

Begegnungen.

Dies

schützt

Risikogruppen! Seien Sie bitte in dieser Zeit solidarisch.
Wir wollen die Menschen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind, weil
sie alleinerziehend, schwanger, beeinträchtigt oder chronisch krank sind.
Mit dem Stadtjugendring, dem VfL Wolfsburg und weiteren Engagierten
haben wir daher das Projekt „Nachbarschaftshilfe“ gegründet und bieten
Hilfe für die Menschen an, die dringend Hilfe benötigen. Unsere
Helferinnen und Helfer können z.B. kleine Einkäufe, Botengänge u.ä.
übernehmen. Wir möchten dabei auch gerne all die Initiativen einbinden,
die sich überall in der Stadt bereits gegründet haben. Vielen Dank für
dieses wunderbare und für uns alle wichtige Engagement!
Unser Ziel ist es, diese Hilfsbereitschaft zu bündeln, um so noch mehr
Menschen gezielt helfen zu können.

Postanschrift: Postfach 10 09 44 ° 38409 Wolfsburg ° Telefon 05361 28-22 05 ° Telefax 05361 28-2855
E-Mail: oberbuergermeister@stadt.wolfsburg.de

-2-

Wenn Sie Hilfe benötigen, ist ab Montag, den 23. März 2020 von
Montag - Freitag von 10 - 16 Uhr eine zentrale Hotline geschaltet:

Telefon: 05361 - 89 03 777
Oder www.wolfsburger-helfen.de

Außerdem können sich hilfsbereite Menschen auf der Website
http://wolfsburger-helfen.de registrieren, um in ihrem Stadtteil oder auch
im gesamten Stadtgebiet Unterstützung zu leisten. Damit wir potentielle
Helfer erreichen, nehmen wir gezielt Kontakt u.a. zu Sportvereinen,
Jugendgruppen und den vorhandenen Initiativen und Organisationen auf
und verteilen dort Informationen zu unserer Anlaufstelle.
Damit das Projekt „Nachbarschaftshilfe“ so optimal wie möglich umgesetzt
werden kann, brauchen wir Ihr Engagement. Bitte unterstützen Sie uns,
indem Sie die Informationen aushängen oder weiterleiten.
In schwierigen Zeiten zeigt sich der Wert von Gemeinschaft. Lassen Sie
uns gemeinsam zeigen, dass wir auch diese Krise zusammen meistern.
Bleiben Sie gesund!

Ihr

Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg

