HELFENDE
HAND OSNA!
CORONA.OSNA.SOCIAL
Liebe Nachbarschaft,

Dear neighborhood,

aufgrund der derzeitigen Situation des Coronavirus
SARS-CoV-2 möchten wir uns als Nachbarschaft gegen
seitig helfen, damit niemand alleine ist. Wir wollen uns
gegenseitig helfen bei Einkäufen, mit dem Hund gehen,
Kinderbetreuung, Austausch/Ausleihen von Alltags
gegenständen, usw.

due to the current situation of the Coronavirus
SARS-CoV-2 we would like to help each other as
a community so that nobody is alone. We want to help
each other with shopping, walking the dog,
child care, exchange/loan of everyday items, etc.

Skin colour, sex or gender does not play a role!
Dabei spielt Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität keine Please also think of our (older) neighbours who do not
Rolle! Denkt auch bitte an unsere (älteren) Nachbar*innen, have a smartphone. Through solidarity we will get
die kein Smartphone besitzen. Durch Solidarität stehen
through the next weeks together.
wir die nächsten Wochen gemeinsam durch.
Therefore we have created a chat group on the messenger
Deshalb haben wir eine ChatGruppe auf der
Telegram. So everybody can offer and receive help.
NachrichtenApp Telegram erstellt. So kann jede*r
In case of serious suspicion of Coronavirus SARS-CoV-2
Hilfe anbieten und erhalten.
please dial 0800 5554666 or 116117 and in case
Bei ernstem Verdacht auf Coronavirus SARS-CoV-2 bitte of serious medical emergencies dial 112 (Only in case
die 0800 5554666 oder die 116117 wählen und bei
of emergency!).
schweren medizinischen Notfällen die 112 (Nur im Notfall!).

THIS IS HOW YOU GET INTO THE GROUP:

SO KOMMT IHR IN DIE GRUPPE:
1.

Ladet euch die ChatApp Telegram herunter:
telegram.org
(Verfügbar für iOS, Android, Mac OS, Windows)

2.

Tretet eurer lokalen Nachbarschaftsgruppe
bei Telegram bei. Links zu allen Nachbarschafts
gruppen findest hier:
Osnabrück &
Umgebung Telegram-Gruppe

Helfende
Hand Osna Website

1.

Download the chat app Telegram: telegram.org
(iOS, Android, Mac OS, Windows)

2.

Join your local neighbourhood group on Telegram.
Links to all neighborhood groups can be found here:
Osnabrück &
Surroundings Telegram group

https://tinyurl.com/crnsolios

Helping
Hand Osna Website

corona.osna.social

corona.osna.social
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