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„APEN-entdecken.de“ – In Zeiten von Corona wohnortnah seine
Bedürfnisse erledigen „Shoppen via Telefon, Internet und
Lieferservice!“
Bleiben Sie Regional und Unterstützen Sie Unternehmen vor Ort –
Auch nach der Krise sind Ihre Dienstleister, wie z.B. Frisöre, Reisebüros wieder
für Sie da.
GEMEINDE APEN Auf der Internetplattform APEN-entdecken.de können Sie sich
über das breitgefächerte Angebot unserer Gesundheits-, Wirtschafts- und
Dienstleistungsunternehmen in der Gemeinde Apen informieren. Gerade in
schwierigen Zeiten wie der aktuellen Pandemie ist es umso wichtiger als Gemeinde
zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir alle müssen uns
zurzeit in unserem Privatleben wie auch in unserem Berufsleben auf Veränderungen
einstellen. „Nun heißt es nicht nur im Nachhinein unsere Wirtschaft zu unterstützen
und seine Bedarfe vor Ort zu decken, vielmehr ist es umso bedeutsamer auch jetzt
noch die Angebote der Unternehmen in der Gemeinde Apen wahrzunehmen“,
erklärte Bürgermeister Matthias Huber.
Dem Großteil der Handels- und Dienstleistungsunternehmen wurde auferlegt, seine
Türen zu schließen, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Dies bedeutet aber
nicht, dass die Mitarbeiter/innen ihrer Arbeit nicht weiter nachgehen. Telefonisch oder
per Mail sind die Unternehmen weiterhin erreichbar und bemüht, all Ihren Anliegen
nachzukommen. Entsprechende Lieferdienste werden selbstverständlich angeboten.
Sie möchten jemanden eine kleine Freude bereiten oder den Frühling auch bei Ihnen
im Garten einziehen lassen? Nehmen Sie dazu telefonisch oder per E-Mail Kontakt
zu unseren Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau auf und äußern Sie Ihre
Wünsche. Oder setzen Sie sich mit den jeweiligen Handelsunternehmen in
Verbindung, um mit den entsprechenden Gerätschaften ausgestattet zu werden und
mit der Arbeit im Grünen beginnen zu können. Ihre Anliegen werden gerne entgegen
genommen und bearbeitet. Die Lieferung erfolgt direkt nach Hause.

Teilweise stehen Ihnen unsere Unternehmen in der Gastronomie mit Abhol- oder
Lieferdiensten weiterhin zur Verfügung.
Denken Sie in dieser schwierigen Zeiten auch an Ihre Mitmenschen und was diese
Situation für sie bedeutet. Nehmen Sie die Angebote wie bisher weiter wahr und
lassen Sie sich durch den Fleischer, das Bauunternehmen und den Mechaniker Ihres
Vertrauens weiter telefonisch beraten.

www.apen-entdecken.de

