
Wir gehen für Sie einkaufen!

Hallo Duderstadt und Umgebung,
wir sind eine kleine Gruppe von Schülern des 12ten Jahrgangs des Eichsfeld
Gymnasiums hier in Duderstadt. Auf Grund der derzeitigen Lage mit dem 
Corona Virus möchten wir Ihnen anbieten für Sie einkaufen zu gehen, dass gilt 
besonders für Personen aus den Risikogruppen. Wir möchten hiermit speziell 
die Älteren unter uns vor dem Virus schützen und Ihnen die Sorge nehmen sich 
beim Einkaufen zu infizieren. Wir
Uhr zur Verfügung und selbstverständlich ist dies für Sie kostenlos. Sie bezahlen 
nur Ihren persönlichen Einkauf.
Wenn Sie Interesse haben, dies in Anspruch zu nehmen, melden Sie sich doch 
bitte unter einer der folgenden Nummern bei uns (rufen Sie bitte möglichst bei 
der Person an, die in ihrem Dorf wohnt) Haben sie keine Hemmungen, wenn ihr 
Dorf keine eigene Telefonnummer hat. Es ist dann egal
Sie uns kontaktieren. Ihre Wünsche besprechen w
am Telefon. Sollte nicht direkt jemand ans Telefon gehen oder es gerade 
besetzt sein, scheuen Sie nicht uns ein 
anzurufen. 
Wir möchten hiermit unseren Teil zum Schutz der Allgemeinheit beitragen un
freuen uns deshalb schon jetzt von Ihnen zu hören. 
 
0175/2476174: Duderstadt, Westerode, Desingerode, Esplingerode
0175/9611403: Seulingen, Seeburg, Bernshausen
0174/9985385: Immingerode, Tiftlingerode, Nesselröden 
0151/21366940: Duderstadt, Gerblinger
0151/63313999: Rhumspringe, Fuhrbach, Brochthausen
0179/2911945: Krebeck, Renshausen, Ebergötzen
0176/47827228: Obernfeld, Mingerode
 

 

Wir gehen für Sie einkaufen!

Hallo Duderstadt und Umgebung, 
wir sind eine kleine Gruppe von Schülern des 12ten Jahrgangs des Eichsfeld
Gymnasiums hier in Duderstadt. Auf Grund der derzeitigen Lage mit dem 

Virus möchten wir Ihnen anbieten für Sie einkaufen zu gehen, dass gilt 
besonders für Personen aus den Risikogruppen. Wir möchten hiermit speziell 
die Älteren unter uns vor dem Virus schützen und Ihnen die Sorge nehmen sich 
beim Einkaufen zu infizieren. Wir stehen Ihnen täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 
Uhr zur Verfügung und selbstverständlich ist dies für Sie kostenlos. Sie bezahlen 
nur Ihren persönlichen Einkauf. 
Wenn Sie Interesse haben, dies in Anspruch zu nehmen, melden Sie sich doch 

folgenden Nummern bei uns (rufen Sie bitte möglichst bei 
der Person an, die in ihrem Dorf wohnt) Haben sie keine Hemmungen, wenn ihr 
Dorf keine eigene Telefonnummer hat. Es ist dann egal, unter welcher Nummer 
Sie uns kontaktieren. Ihre Wünsche besprechen wir dann mit Ihnen persönlich 
am Telefon. Sollte nicht direkt jemand ans Telefon gehen oder es gerade 
besetzt sein, scheuen Sie nicht uns ein zweites oder auch drittes Mal 

Wir möchten hiermit unseren Teil zum Schutz der Allgemeinheit beitragen un
freuen uns deshalb schon jetzt von Ihnen zu hören.  

0175/2476174: Duderstadt, Westerode, Desingerode, Esplingerode
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