Sondernewsletter Corona-Krise Nr. 3 Mai
Der DRK-Vorstand wünscht allen trotz Corona und Kontaktverbot eine gute Zeit und vor allen Dingen viel Gesundheit“.
Bisher gibt es nach wie vor das Kontaktverbot bei mehr als zwei Personen. Wir werden, sobald es erlaubt ist, alles dafür tun, unsere Veranstaltungen und Kurse wieder neu zu starten.

Inka Hahn ist tot
Eine bekannte, gern gehörte Stimme ist für immer
verstummt. Sie gehörte Inka Hahn, die
am 24. April völlig überraschend verstorben ist.
Nach ihrer überaus erfolgreichen und über viele
Jahre aktiven Zeit in der Norderstedter Kulturszene
engagierte sie sich vornehmlich in öffentlichen Lesungen, beispielsweise beim jährlich veranstalteten
„Welttag des Buches“ in der Stadtbücherei.
Die von uns für Norderstedter Rentnerinnen und
Rentner durchgeführten Weihnachtsfeiern im
Festsaal am Falkenberg wurden von ihr mitgestaltet. Als Gründungsmitglied der „Norderstedter
Hörzeitung“ im Jahre 2003 las sie bei uns regelmäßig Nachrichten und Geschichten aus unserer Stadt auf CDs ein. Diese wurden wöchentlich an interessierte Blinde und Sehbehinderte
übersandt.
Wir sind traurig, dass eine so liebenswerte und sympathische Freundin unseren Kreis
verlassen musste und werden gern an sie zurückdenken. Ditmar Rapp / Dieter Pagalis

Die EinkaufsNOThilfe läuft ohne Probleme und unser Konzept „Bargeldloses und Berührungsloses“ Einkaufen läuft zur Zufriedenheit aller. Wir danken den ehrenamtlichen Einkäufern für ihren wöchentlichen Einsatz.
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Nähen von Community Gesichtsmasken.
Bisher wurden von bis zu 15 Näherinnen über 1.500 Masken genäht und an Norderstedter
Bürger verteilt. Wir danken unseren Näherinnen für ihren großartigen Einsatz. Für das JRK
und die Jugendfeuerwehr ist bereits eine schöne Spendensumme zusammengekommen.
Masken können weiterhin bei uns im DRK-Büro abgeholt werden.

Wiedereröffnung der Kleiderkammer
Die Kleiderausgabe wird ab sofort immer mittwochs von 09:00
bis 12:00 in der DRK-Kleiderkammer Ochsenzollerstr. 124,
zwecks Ausgabe von Kleidung an Norderstedter Bürger zur
Verfügung stehen.
Zur Sicherheit für unsere Mitarbeiter in der Kleiderkammer und
der Kunden der Kleiderkammer haben wir umfangreiche
Schutzmaßnahmen vorgesehen. Die Kunden der Kleiderkammer werden gebeten, eine eigene Gesichtsmaske mitzubringen.
Einfache Masken stehen zur Verfügung.
Wegen der Sicherheitsmaßnahmen muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Wir können daher auch nur Norderstedter mit Kleidung versorgen.

Bleibt alle gesund!
Herzliche Grüße Ihr Christoph v. Hardenberg
Weitere Informationen
www.drk-norderstedt.eu oder telefonisch unter 040/ 523 18 26
(Frau Alexander).
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Hygienemaßnahmen werden penibel eingehalten.

