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Informationen und Hilfsangebote in Zeiten der Corona-Epidemie 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Corona-Epidemie zu bekämpfen, erfordert einschneidende Maßnahmen und wird uns viel 

abverlangen. In dieser Zeit gilt es, in Bad Salzschlirf zusammenzuhalten und zu helfen wo es nur geht. 

Wir haben hier Hilfsangebote, Kontaktadressen und Informationen zusammengefasst, die Ihnen in 

der aktuellen Situation weiterhelfen können. 

Alle kommunalen Einrichtungen sind geschlossen, das Rathaus erreichen Sie nur telefonisch   

06648  - 9303-0 und per E-Mail: rathaus@badsalzschlirf.de. Persönlich erreichen Sie uns bitte nur in 

dringenden Notfällen. 

Wir müssen alles dafür tun, die Verbreitung zu verlangsamen. Daher bitte ich Sie: 

 Schützen Sie ältere oder gesundheitlich geschwächte Menschen! Hier sind wir alle 

aufgefordert zu helfen und vernünftig zu sein. 

 Beachten Sie bitte dringend die Hygieneempfehlungen und sonstige Schutzmaßnahmen des 

Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  

 Beachten Sie, dass Ansammlungen von mehr als 2 Personen untersagt sind. Halten Sie 

Abstand zueinander: mindestens 2 Meter! 

 Diese Maßnahmen sind NICHT ÜBERTRIEBEN und leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Verlangsamung der Ausbreitung des Virus. 

 Bedenken Sie bei allem, was Sie in Ihrem Umfeld tun: Der Schutz der Gesundheit geht immer 

vor. Es gilt, Vorsicht zu wahren und sinnvolle Vorbeugung zu treffen. 

Was tun, wenn Sie die Vermutung haben an COVID-19 (Corona-Virus) erkrankt zu sein? 

Sollten Sie Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder Atemnot verspüren, wenden sie sich 

zunächst telefonisch an ihre Hausärztin oder an ihren Hausarzt, außerdem ist eine Kontaktaufnahme 

über die Rufnummer 116-117 möglich. Diese klären dann ab, ob eine Infektion mit dem neuartigen 

Coronavirus wahrscheinlich ist und leiten bei begründetem Verdacht die weitere Diagnostik und 

Behandlung ein. 

Zusammen und solidarisch werden wir  

diese schwierige Zeit überstehen.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Matthias Kübel 

Bürgermeister 
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Einkaufshilfe 
Die Gemeinde Bad Salzschlirf koordiniert gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern von Bürgerbus, 

den Kirchen und den „Einkaufshelden der Jungen Union“ Einkaufshilfen für unsere Mitbürger*innen. 

Oberstes Ziel der Aktion ist, eine kontaktlose Versorgung der Mitbürger*innen mit Lebensmitteln 

und Bedarfen des täglichen Lebens sicherzustellen, ohne dass diese gezwungen sind das Haus/ die 

Wohnung zu verlassen. 

Die Mitarbeiter der Tourist-Information nehmen Bestellannahmen telefonisch entgegen und geben 

diese gebündelt an die ehrenamtlichen Helfer weiter. 

Die Einkäufe sollen sich auf den notwendigen Bedarf für 3 Tage beschränken, um eine Versorgung im 

drei Tagesrhythmus anbieten zu können, was zur Entlastung von Helfern und Lebensmittelmärkten, 

etc. beitragen soll. 

Bestellungen können täglich von Montag bis Samstag in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr unter 

folgender Rufnummer aufgegeben werden: 06648-2266 

 

Sie wollen auch helfen oder haben eine Initiative gegründet die helfen möchte? Melden Sie sich per 

E-Mail: corona-hilfe@badsalzschlirf.de oder Telefon: 06648-2266 bei uns. 

Angebote der Kirchen 

 

Evangelische Kirchengemeinde Bad Salzschlirf-Großenlüder 

Vor uns liegen Wochen, in denen wir nicht so genau absehen können, was passiert. Das kann 

Verunsicherung erzeugen. Das kann sehr belastend für die Seele sein. Dazu kommen vielleicht 

wirtschaftliche Sorgen oder der Verlust eines geliebten Menschen. Und auch die ganz alltäglichen 

Sorgen hören nicht einfach auf. Deswegen hören auch wir nicht auf, Ihnen zuzuhören: 

 Pfarrer Michael Grimm und Pfarrerin Sandra Jost erreichen Sie  

telefonisch unter: 06648-9168365 

 Für die Altenheime und Kurgäste ist Pfarrerin Kirsten Schulte, Tel. 0175-8229567, erreichbar. 

 Rund um die Uhr erreichen Sie die Telefonseelsorge unter: 0800-111 0 222 

 Sie können sich auch an die Online Chat- und E-Mail-Seelsorge wenden: 

https://ekd.de/Online-Chat-und-E-Mail-Seelsorge-15585.htm 

Katholische Pfarrei St. Vitus  

Sie gehören zu einer Risikogruppe? Sie sind krank und müssen zu Hause bleiben? 

Sie haben niemanden der Ihnen Helfen kann? Sie brauchen einfach mal jemanden zum Reden? 

Dann melden Sie sich bei uns! Telefon: 06648-9118177 oder 1586 

Wir gehen für Sie einkaufen oder reden einfach am Telefon 

Du möchtest mithelfen? Dann melde Dich unter: pascal.silbermann@bistum-fulda.de 


