
FÜR ALLE EIN GEWINN 
Newsletter

I. Quartal / 6. Jahr

März 2020

Artikelübersicht

 Vermischtes

• Eine Dankesmail

• GV am 18.05.2020

• Stammtisch-

Termin

selbst und die Menschen, die wir be-

gleiten, zu schützen. Dazu gehört, dass

wir uns für eine gewisse Zeit in unserem

persönlichen Alltag einschränken. Wir

müssen jetzt abwägen, welche Tätig-

keiten in diesen Tagen dringend nötig

sind und auf welche wir verzichten

können.

Auch unsere Helfer/innen haben für sich

entschieden, welcher Einsatz zwingend

erforderlich oder was verzichtbar ist.

Selbstverständlich akzeptieren wir, wenn

sie auf Grund der prekären Lage

pausieren möchten. Freilich könnte die

Hilfe der BBG-Helfer/innen von Fall zu

Fall noch wichtiger sein als bisher. Aber

es ist genauso wichtig, unsere Helfer/

innen zu schützen.

Positiv stimmt uns dieser Tage, dass

sich angesichts der Einschränkungen

durch die Corona-Pandemie Mitglieder,

die gewöhnlich berufstätig sind,

angeboten haben für Kranke, Ältere und

Alleinstehende einkaufen zu gehen und

Besorgungen zu erledigen, wenn diese

das Haus nicht mehr verlassen können,

weil sie in Quarantäne sind oder das

Risiko einer Ansteckung mit dem Virus

vermeiden wollen.

Mit diesem Teamgeist können wir

die Herausforderung gemeinsam

bewältigen.

Mit dem Ziel, die Ausbreitung des Corona-

virus zu verlangsamen und damit unser

Gesundheitssystem leistungsfähig zu

halten, gelten seit dem 23. März 2020

neue Kontaktregeln in Deutschland. Jetzt

lautet die wichtigste Regel:

Bitte Abstand halten! 

Hingegen Bewegung an der frischen Luft

ist wichtig und weiterhin möglich – aber

nur allein oder zu zweit und mit 1,5

Metern Abstand zu anderen.

Besonders gefährdet sind Menschen

über 65 und chronisch kranke Menschen.

Die Experten raten denjenigen möglichst

zu Hause bleiben. Dadurch entstehen für

unsere Hilfeempfänger/innen Probleme in

der Versorgung. Diese Gefahr gilt zum

Teil auch für unsere Helfer/innen. Wir

raten deshalb, den Einkauf ohne per-

sönlichen Kontakt zu erledigen. Anstatt

eines Besuchs kann ein telefonischer

Austausch erfolgen - auch über die

Einkaufstätigkeit hinaus.

Eine weitere Problemstellung ergibt sich

bei der Begleitung zum Arzt. Für diese

Tätigkeit stellen wir allen Helfern/innen

kostenfrei eine Mund- und Nasenmaske

sowie Einmalhandschuhe zur Verfügung.

Gleiches gilt auch für alle anderen

Aktivitäten, wie zum Beispiel einkaufen.

Besonnenheit und Solidarität helfen, uns

Wir sind weiter für Euch da!



Geschäftsstelle:

Niederbruch 3

46397 Bocholt

Geschäftszeiten:

Mo – Fr 9:00 bis 13:00 Uhr

oder nach Vereinbarung

02871 - 29 27 916

Ansprechpartner:

Evelin Knoch

Marianne Berger

E-Mail:

info@bocholter-bg.de

Wir haben auch eine

Website!

Besuchen Sie uns unter:

www.bocholter-bg.de
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Unsere Helferinnen und Helfer treffen sich regelmäßig zum Stammtisch

jeweils jeden letzten Mittwoch im Monat.

Der nächste Termin ist der

29.04.2020, ab 18:30 Uhr, im Stadthotel KOLPING.

Vermischtes

Am 6. Februar 2020 erreichte uns folgende Mail:

… ich hab mal den Spruch gelesen:

ENGEL TRIFFT MAN IM ALLTAG.
Das trifft auf die Helfer der BBG auf jeden Fall zu. Meine Schwiegermutter 

wurde schon öfters von verschiedenen Damen begleitet und ist ganz 

begeistert. Alle sind so nett und nehmen sich sogar mal Zeit für ein 

Tässchen Kaffee.

Ein großes Lob an das gesamte Team !!!

Generalversammlung 2020

Die Generalversammlung, das oberste Willensbildungsorgan der 

Genossenschaft, ist vom Aufsichtsrat festgelegt worden.

Sie findet statt am 

Montag, den 18. Mai 2020, 18:00 Uhr,

in den Räumen der Volksbank Bocholt, 

Meckenemstraße 10.

Anschließend sind alle Teilnehmer/innen herzlich eingeladen ins 

„Casino“ der Volksbank. 

…

Das Coronavirus scheint sich weiter unaufhaltsam seinen Weg zu bahnen.

In der Hoffnung, dass sich die Lage entspannt stehen nachstehende Termine.


