
In der Samtgemeinde Suderburg organisiert sich Hilfe in Zeiten von Corona 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
„Corona“ hat uns alle fest im Griff. Es existieren sehr viele öffentliche Verfügungen und Verordnungen, 
welche momentan unser Zusammenleben regeln. Oberstes Gebot ist immer noch: Bitte beachten Sie 
alle diese Regelungen, speziell zum Kontaktverbot. Seien Sie verantwortungsbewusst und rücksichtvoll 
bei allen Begegnungen, besonders beim Einkaufen. Auf meinen Rundgängen durch die Geschäfte und 
den Gesprächen mit dem dortigen Personal hat mich wirklich gefreut, dass mir berichtet wurde, dass 
sich fast alle Mitbürger in Suderburg an die Regelungen halten. Vielen Dank dafür. 
Jetzt heißt es weiter ruhig und besonnen und verantwortungsbewusst mit der Situation umzugehen. 
Ganz wichtig ist es auch sich mal die trotz den Einschränkungen vorhanden guten Seiten ins 
Bewusstsein zu rufen:  

- Wir haben ein Dach über dem Kopf 
- Wir haben eine warme Wohnung /Haus 
- Wir erfreuen uns zu großen Teilen immer noch unserer Gesundheit 
- Unsere Versorgung mit Lebensmitteln und allen Dingen des täglichen Bedarfs ist gesichert 
- Unsere gesundheitliche Versorgung durch Ärzte, Apotheken, etc. ist eine der besten der Welt 

und gesichert 
- Wir können mit unseren Lieben telefonieren, WhatsApp schreiben und Skypen  
- Wir wohnen umgeben von viel Natur und dürfen dies mit der Familie oder zu zweit genießen 
- Wir wohnen auf dem Land, jeder kennt seine Nachbarn, wir haben Vereine und Verbände und 

so wird niemand vergessen.  
 
Um die schon entstandene Hilfsangebote im Raum Suderburg noch einmal in einer Übersicht 
darzustellen, habe ich Gespräche geführt. In diesen Gesprächen mit einigen Personen aus den 
Ortschaften, den Verbänden habe ich erfahren, dass niemand durch das Raster fallen wird und es 
einige organisierte Hilfsangebote gibt. Ich danke allen Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen für 
ihr Engagement. Auch einige unserer Gaststätten bieten einen Außer-Haus-Service von Speisen an und 
sind auf ihre Unterstützung angewiesen. Auf der nächsten Seite möchte ich Sie darüber informieren, 
welche Hilfsangebote zurzeit in der Samtgemeinde Suderburg bestehen. 
 
Bleiben Sie Gesund 
 
Herzlichst Ihr 
 
Thomas Schulz, Samtgemeindebürgermeister 
 
 
 


