"Hatten-News" - Neues aus der Gemeinde Hatten:
Newsletter April 2020
Liebe Hatterinnen und Hatter,
dieser Newsletter erreicht Sie in einer ganz besonderen Zeit. Das Corona-Virus hat unser aller Leben in einem
nie dagewesenen Maße verändert. Einschränkungen, wie die meisten von uns sie nie gekannt haben, bestimmen
den Alltag: Arbeitsplätze sind weggefallen, Toilettenpapier und Mehl sind plötzlich Mangelware, Kinder müssen
fünf Wochen lang beschäftigt werden, Sorgen um ältere oder kranke Familienangehörige und Freunde belasten
uns.
Und trotzdem geben Sie, geben wir alle nicht auf. Wir machen das Beste aus der Situation und entdecken
verloren gegangene Solidarität. Gerade in unserer kleinen Gemeine Hatten haben unzählige Freiwillige so einiges
auf die Beine gestellt. So bin ich auch stolz darauf, was wir alle gemeinsam in dieser Zeit leisten.
Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage! Bleiben Sie gesund!
Ihr Dr. Christian Pundt
Bürgermeister

Coronavirus
In einem Brief informiert Dr. Christina Pundt die Mitbürgerinnen und Mitbürger über die
Situation in der Gemeinde Hatten.
https://www.hatten.de/index/coronavirus.php?##STAT##&teaser=103

Hatten hilft!
Viele gemeinnützige Projekte sind entstanden, Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich. Auch
die Gemeinde Hatten möchte diejenigen unterstützen, die sich momentan nicht mehr in den
Supermarkt trauen oder es aus anderen Gründen nicht schaffen. Die Hilfe wird über das
Rathaus koordiniert. Hier gibt es auch bereits eine Liste von vielen Freiwilligen, die in diesen
Fällen gerne helfen. Nähere Infos finden Sie hier.
https://www.hatten.de/index/coronavirus.php?##STAT##&teaser=104

Wirtschaftsförderung
Das Coronavirus trifft auch unsere heimische Wirtschaft und viele Betriebe werden an ihre
Grenzen kommen. Vielen fehlen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Was ist mit den
angekündigten Geldmitteln? Wie bekomme ich schnelle Hilfe? Viele Antworten und
weiterführende Links finden Sie auf der Seite der WLO. Ansonsten kontaktieren Sie gerne den
Wirtschaftsförderer.
https://www.hatten.de/wirtschaft-handel/wirtschaftsfoerderung.php?##STAT##&teaser=105

Alle zu Hause und trotzdem Langeweile?
Ferien sind super! Aber so hatten wir uns das ja alle nicht vorgestellt ... Nach bereits zwei
Wochen unterrichtsfreier Zeit, ohne große Kontakte zu Freunden und Freundinnen, kommen
Eltern und Kinder teilweise an ihre Grenzen. Damit die lieben Kleinen und Großen sich nicht
nur digital beschäftigen, haben wir einige Tipps zusammengestellt. Oder wie wäre es mal mit
einem langen Spaziergang oder einer Fahrradtour? Strecken von unterschiedlicher Länge
finden Sie in unserem Ortsplan mapONE.
https://www.hatten.de/index/coronavirus/tipps-gegen-dielangeweile.php?##STAT##&teaser=106

Sie sind noch kein Abonnent unseres Newsletters?
Dann melden Sie sich gerne hier an.

