Wir hoffen, Sie hatten einen guten (wenn auch ruhigen) Start in ein spannendes 2021 und sind gesund. Möge das
neue Jahr für uns alle ein glückliches werden und wir uns bald wieder treffen können.
Die FaZ-Tür ist vormittags geöffnet, an der Infotheke ist immer jemand, der Fragen und Wünsche und die
Bügelwäsche entgegen nimmt. Ob Besorgungen, Einkäufe, Gespräche - meldet Euch bei uns, wir helfen gerne!

An dieser Stelle nochmal meine Bitte, das Quartiers-Umfrage-Formular auszufüllen und zurück zu geben
oder zu schicken: „Wie wollen wir in Lauchringen leben?“. Ich habe bereits einige zurück bekommen, finde
aber, dass jede Meinung wichtig ist. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, nur so können wir erfahren, wie es
Ihnen in Lauchringen geht, was Ihnen fehlt und was Ihnen gefällt.
Das Formular hatten wir vor Weihnachten an alle Haushalte, zusammen mit unserem Jahresrückblick,
persönlich verteilt. Sollte es bei Ihnen nicht angekommen sein, können Sie ein Exemplar ab dem 11.01. im
FaZ abholen oder natürlich auch von unserer Webseite herunterladen. Vielen herzlichen DANK!

Unser Corona-Angebot: Unser Mittagessen zum Mitnehmen

bitte zwischen 12 und 13 Uhr abholen

Montag, 18.01.: Spaghetti Napoli, Salat
Dienstag, 19.01.: herzhaftes Linsengemüse mit Spätzle und mit oder ohne Wienerle
Mittwoch, 20.01.: Gemüsepuffer mit Kräuterquark, Salat, Dessert
Donnerstag, 21.01.: bunter Weißkohleintopf, Brot, süße Überraschung
Freitag, 22.01.: vegetarische Maultaschen oder panierter Fisch mit Kartoffelsalat, Salat
Bitte bis spätestens einen Tag vorher anmelden – persönlich, telefonisch oder per mail. Bitte bringen Sie
verschiedene Behälter in einer Tasche mit; wir füllen das heiße, frisch gekochte Essen direkt ab. Sollten Sie
Probleme haben zu kommen, melden Sie sich bei uns. Wir suchen und finden eine Lösung!

Der Back-Tag bleibt! Wir backen jeden Donnerstag: Vollkorn-Brot, -Baguette, -Brötchen und Nussecken.
Bitte gebt Eure Bestellung bis spätestens mittwochs um 12 Uhr im FaZ ab. Am Donnerstag kann die Bestellung
zwischen 12 und 13 Uhr abgeholt werden.

Nachbarschaftshilfe
Wir möchten helfen, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden und bieten unsere kostenlose
Unterstützung an für Menschen, die zur Risikogruppe (Menschen ab 50 Jahre, Menschen mit Vorerkrankungen
und/oder einem schwachen Immunsystem) gehören. Oder auch, wenn Sie in Quarantäne zuhause sind.
Wir können für Sie einkaufen gehen, beim Arzt ein Rezept abholen und es einlösen o.ä.
Zu unseren Öffnungszeiten können Sie gerne unser „geben/nehmen-Regal“, u.a. mit vielen Spielen und Büchern,
besuchen und sich kostenlos bedienen. Allerdings nur jeweils zwei Personen gleichzeitig.
Auch unser „Starter Kid-Regal“ darf genutzt werden: gespendete, einwandfreie Babykleidung und Ausstattung
(bis Größe 104) – wir leben im FaZ auch mit diesen Angeboten nachhaltig – man muss nicht alles neu kaufen!
Folgende Angebote sind (hoffentlich) weiterhin möglich:
Notfall-Betreuung: flexible integrative Schulkind-Betreuung
Fahrdienst, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Nachmittagsprogramm im Abenteuerland
Informationen: Andreas Schumpp/Karin Hoyer
„Alltagsbegleiter“ / “Pflege-Unterstützer“
Wir sind anerkannt nach §45 SGB XI und dürfen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe im häuslichen
Betreuungsdienst zusätzliche Entlastungsleistungen für pflegende Angehörige anbieten. Unsere Einsätze führen
wir unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen durch.
Sprechzeiten bei Ursula Kramm: Dienstag 11 – 13 Uhr und nach Vereinbarung
ALFA-Kurs kostenlos
Lesen und schreiben kann doch jeder! Und wenn nicht?
Erwachsenengerechter Kurs und individuell angepasst – Mittwoch + Freitag ab 18 Uhr Info: Margot Eisenmeier,
zertifiziert in Alphabetisierung, 0173-6662372 oder im FaZ

Wir sind montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr erreichbar und kümmern uns um Ihre
Wünsche: 07741-9679923 Bertold-Schmidt-Platz 7, Tel. 07741/9679923 u.hahn@faz-hochrhein.de

