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Liebe Seniorinnen und Senioren,

Liebe Seniorinnen und Senioren,

die momentane Situation mit Covid-19 hat vieles verändert.
Es kann schwer sein, persönliche Kontakte konsequent zu
vermeiden. Da fällt der Plausch mit den Nachbarn am Gartenzaun, das kleine Schwätzchen auf dem Marktplatz oder auch der
Kaffeeklatsch mit Familie und Freunden weg. Da kann man sich
schnell einsam fühlen.
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Um dem Alleinsein entgegenzuwirken, gibt
es nun ein Telefonangebot für Sie: Für einen
ruhigen Plausch, ein nettes Schwätzchen
oder einfach ein offenes Ohr. Melden Sie
sich dazu bei uns in der Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt.
Gerne leiten wir Sie dann an eine ehrenamtliche Helferin oder einen ehrenamtlichen
Helfer in Ihrer Gemeinde oder im Kreisgebiet weiter. Die Person
wird sich für Sie Zeit nehmen, sich mit Ihnen unterhalten und
Ihnen zuhören.
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Wir sind für Sie da.
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• Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag
von 09:00 bis 12:00 Uhr
unter Tel.: 07541 204-5605.
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• Das Angebot ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Sie können einmalig anrufen oder auch mehrmals.
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• Gerne dürfen Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie
Unterstützung im Alltag, Beratung oder Hilfe benötigen.
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