
CORONA-HILFE TSV und Markt Flachs-
landen - Neues Aktionsbündnis will 
helfen und nimmt Arbeit auf! 
 

WAS JETZT ZÄHLT ist ZUSAMMENHALT und 
SOLIDARITÄT 
 

 
 

Geredet wurde schon viel zu lange über den Coro-
navirus. Nach der Ankündigung des Bay. Minister-
präsidenten Markus Söder vom 20.03.2020 wurde 
zur Eindämmung der Pandemie eine zunächst zwei-
wöchige Ausgangsbeschränkung angeordnet. Wir 
müssen jetzt handeln", sagte Ministerpräsident 
Söder. Dies gilt ab 20.03.2020 - 24 Uhr, vorläufig bis 
04.04.2020. Vorrangig geht es um den Schutz der 
älteren Bevölkerung. 
 

Jetzt ist es Zeit während der Coronavirus-Erkran-
kungen in Flachslanden und den Außenorten ge-
zielt zu handeln. In der Überschrift steckt eine un-
bürokratische, schnelle und verlässliche Hilfsaktion 
für alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Ge-
meindegebiet.  
 

Ab Montag, 23. März 2020 bietet das neue Aktions-
bündnis „Corona-Hilfe TSV und Markt Flachslan-
den“ für Senioren, Patienten und Menschen die 
sich nicht selbst versorgen können, eine Unterstüt-
zung in Form von Lebensmitteleinkäufen und als 
Boten für Arzneimittelrezepte an. Die Versorgung 
von Medikamenten ist sicher. Die Medikamente 
können z.B. in Kooperation mit der Apotheke in 

Lehrberg oder auch Obernzenn direkt nach Hause 
geliefert werden. Auch einige Bürgerbus-Fahrer ha-
ben sich bereit erklärt, zu helfen. 
 

Durch den Einsatz ehrenamtlich engagierter Helfe-
rinnen und Helfer aus dem TSV Flachslanden kön-
nen unter Beachtung des Infektionsschutzes die 
Menschen zu Hause versorgt werden. Weitere eh-
renamtliche Helfer können sich gerne bei der Ge-
meindeverwaltung melden. Sie werden bei Bedarf 
eingesetzt.  
 

Es gibt bereits eine Liste von Freiwilligen, die sich 
bereit erklärt haben, die kommende Woche abzu-
decken. Diese Liste wird vom TSV Flachslanden und 
der Gemeindeverwaltung laufend ergänzt. Die Hel-
ferinnen und Helfer bieten kostenlos ihre Hilfe an. 
Für den Markt Flachslanden ist es selbstverständ-
lich, diese Hilfe nicht nur zu unterstützen, sondern 
auch zu koordinieren. Dieser Aufruf wird auch auf 
der Homepage, dem Mitteilungsblatt der FLZ, Face-
book, etc. eingestellt. 
 

Das Kernteam arbeitet gemeinsam einen Organisa-
tionsplan für den Ablauf von Hilfeersuchen bis zur 
Unterstützung aus. Neue Helfer werden vor ihrem 
ersten Einsatz als Rezeptboten oder Lebensmitte-
leinkäufer besonders auf Vorsichtsmaßnahmen 
und Hygienestandards sensibilisiert.  
 

Hilfesuchende Senioren, Patienten und Menschen 
die sich nicht selbst versorgen können, oder Men-
schen in Heimquarantäne haben die Möglichkeit, 
sich während der Öffnungszeiten des Rathauses o-
der auch nachmittags unter der Tel. Nr. 09829 
9111-11 (Bürgermeister Henninger) zu melden. Der 
Anruf wird dann an die/den zuständigen Freiwil-
lige/n weitervermittelt, um ihre Bestellung zu be-
sprechen. Falls Sie unter der Festnetznummer nie-
mand erreichen, können Sie auch die Handynum-
mer 0172 174 1704 wählen. Die Lieferung der be-
stellten Güter erfolgt dann durch die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer. 
 

Der Markt Flachslanden hält zusammen – Bürger 
für Bürger - „in guten wie in schlechten Zeiten“ 
 

Flachslanden, 22. März 2020 
 

Hans Henninger Wolfgang Schöner 
1. Bürgermeister TSV Flachslanden 
 
Für wichtige weitere  a k t u e l l e  Informationen 
zum Corona-Virus beachten Sie bitte die Veröf-
fentlichungen auf unserer Homepage und der des 
Landratsamtes Ansbach: 
 
www.flachslanden.de 
www.landkreis-ansbach.de 

 

http://www.flachslanden.de/
http://www.landkreis-ansbach.de/

