
Menschen mit gesundheitlichen Risiken, Menschen, die der Risikogruppe angehören oder 
Mitmenschen, die aufgrund einer Erkrankung das Haus nicht verlassen können/dürfen, haben damit 
Probleme, Lebensmittel einzukaufen. 
 
Wir bieten deswegen, auf freiwilliger Basis, einen Einkaufsservice für diesen, und nur für diesen 
Personenkreis, an. Der Service beginnt ab Mittwoch den 25.03.2020 auf unbestimmte Zeit. Wir 
haben die Zentrale für die Koordination am Kupferbergwerk eingerichtet. Hier erreichen Sie die 
Ansprechpartner in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter 0 67 84 – 23 04.   
 
Bitte beachten Sie Folgendes: 

 Der Dienst wird durch freiwillige Helfer aus dem Dorf geleistet. Er kann nur solange 
angeboten werden, wie Helfer dazu bereit sind oder weitere Einschränkungen der Behörden 
es uns verbieten. 

 Er ist nur für Mitmenschen, die unter die o.a. Personengruppen fallen. 

 Es werden nur die Bäckerei Groß (Fischbacher Backhaus), Metzgerei Sauer und der Globus 
Handelshof angefahren. 

 Es werden nur haushaltsübliche Mengen eingekauft, wir unterstützen keine „Hamsterkäufe“. 

 Wir sind bemüht die angegebenen Dinge zu kaufen, ist ein Artikel nicht verfügbar, suchen wir 
einen vergleichbaren Artikel aus, sofern verfügbar. Bitte verzichten Sie auf Sonderwünsche. 
Wir wollen den Aufenthalt unserer Helfer in den Geschäften auf ein Minimum beschränken. 

 Rufen Sie in der angegebenen Zeit in unserer Zentrale an. Die Helfer nehmen Ihren 
Namen und Adresse auf und erklären Ihnen den Ablauf. 

 Sie können Ihre Wünsche auch per E-Mail (hilfe@fischbach-nahe.de) oder über die 
Homepage  (www.fischbach-nahe.de) (Online-Formular) mitteilen 

 Die Lieferung erfolgt im Regelfall nachmittags. 

 Sie haben keinen Anspruch auf Lieferung zu einer bestimmten Zeit. 

 Wir übernehmen keine sonstigen Fahrten. 
 
Die Bäckerei Groß und die Metzgerei Sauer bieten außerdem noch Folgendes an: 
Nach telefonischer Vorbestellung stehen die Waren zu einer abgemachten Zeit zur Abholung bereit. 
Die Bäckerei gibt auch Mehl in 1 kg Gebinden ab. 
 
Fragen Sie auch ruhig einen Nachbarn, ob er Ihnen Dinge bei seinem Einkauf mitbringt. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, rufen Sie mich unter 7655 an. Bitte verzichten Sie auf unangemeldete 
Besuche. 
  
Ein solcher Dienst steht und fällt mit den freiwilligen Helfern. Wenn Sie bereit sind zu helfen, melden 
Sie sich bei den Mitarbeitern am Bergwerk. Jede helfende Hand wird dankbar angenommen. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
Wie im Mai 2018 schaffen wir auch dieses Ereignis nur gemeinsam. Bleiben Sie gesund. 
 
Hippeli Michael 
Ortsbürgermeister 
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