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Hilfe im Corona-Alltag
I
Stabsstelle Bürgermeisterbüro
Frau Feldkamp
02307/965-237

Wie Bürgermeister Roland Schäfer bekannt gab, hat die Stadt Bergkamen unter der
Überschrift „Hilfe im Corona-Alltag“ allgemeine Informationen sowie Hilfs- und
Dienstleistungsangebote zusammengetragen, die in diesen Tagen allen Bürgerinnen
und Bürgern - insbesondere den Risikogruppen oder Menschen in Quarantäne dabei helfen können, ihren Alltag zu organisieren.
Aufgrund der Vielzahl von Servicedienstleistungen, die teilweise auch schon vor der
Corona-Krise existiert haben, war es nicht möglich, alle im Detail aufzulisten. Daher
wurde in einem ersten Schritt der Schwerpunkt auf Hilfen bei der Grundversorgung
und auf bislang bekannte ehrenamtliche Bürgerdienste gelegt. Über die
Wirtschaftsförderung der Stadt Bergkamen sollen in einem weiteren Schritt alle
Bergkamener Unternehmen die Möglichkeit bekommen, Ihren Service während der
Corona-Krise auf der Homepage der Stadt Bergkamen kostenfrei vorzustellen. Eine
ergänzende Pressemitteilung hierzu folgt.
„Wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürgern in diesen Zeiten so gut es geht
informieren und dabei unterstützen, ihren Alltag zu organisieren.“ Gleichzeitig wollen
wir aber auch unseren lokalen Unternehmen in diesen Zeiten bestmöglich unter die
Arme greifen.“ so Bürgermeister Roland Schäfer.
„Es ist eine schwierige Zeit, die uns alle trifft. Deshalb ist es wichtig
zusammenzuhalten! Ich danke Ihnen allen. Bleiben Sie gesund!“ so Roland Schäfer
abschließend.
Die Liste ist als Anlage beigefügt. Darüber hinaus finden Interessierte die
Informationen
auch
auf
der
städtischen
Homepage
unter
www.bergkamen.de/informationen-zum-corona-virus.html und auf der städtischen
Facebook-Seite.

Bürgerdienste:
Sie sind ein Verband, eine Organisation, ein Unternehmen, ein Verein oder eine neu
gegründete Initiative, der / die in der Corona-Krise die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Bergkamen mit gezielten Hilfsangeboten unterstützt und wollen in die Liste
aufgenommen werden? Dann melden Sie sich im Bürgermeisterbüro unter
c.feldkamp@bergkamen.de oder 02307 / 965 – 237.
Unternehmensservice:
Sie haben einen Gastronomie-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb und wollen
ihren Unternehmensservice während der Corona-Krise auf der Homepage der Stadt
Bergkamen platzieren? Dann wenden Sie sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt
Bergkamen unter wirtschaftsfoerderung@bergkamen.de, Tel. 02307 / 965 – 215 oder
nutzen Sie das Kontaktformular auf der Homepage www.bergkamen.de/coronaservices-unternehmen.html

