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Hilfe für unsere Arnstädter Unternehmen und Händler 
 
 
Liebe Arnstädter Einzelhändler, Gastronomen, Gewerbetreibe und engagierte Unternehmer,  
  
wir sind gegenwärtig auch in Arnstadt und seinen Ortsteilen in einer hochkomplizierten,  
ja sehr kritischen Situation, in der es gilt, dass wir besonders in der nahen Zukunft alle eng  
zusammenstehen (nicht körperlich) und uns gegenseitig helfen.  
 
Die Freie Wählergemeinschaft" Pro Arnstadt" hat deshalb die Initiative "Arnstadt hilft"  
seit dem 16.03.2020 ins Leben gerufen! Es geht darum bedürftigen Menschen unserer Stadt und  
aus unseren Ortsteilen mit Leistungen und Engagement zu helfen, die diese nicht mehr selbstständig  
leisten können. Bei dem großen Interesse, dass wir bisher erleben durften, ist es uns sehr bewusst,  
dass wir diese angebotene und bisher erbrachte Hilfe, in naher Zukunft, nicht alleine geben können,  
sondern wir Eure Unterstützung brauchen. Wir würden deshalb gerne Euer noch mögliches  
Leistungsspektrum, was Ihr gegenwärtig zum Beispiel außer Haus, unter Einbeziehung der geltenden 
Verhaltensregeln leisten könnt, mit "Arnstadt hilft" weitervermitteln. Stand Heute haben sich  
über 300 Helfer bereit erklärt, zum Wohle unserer bedürftigen Bürger aktiv mitzuwirken und  
über 10.000 Internetbesucher sich unseren Aufruf angeschaut. Wir sind natürlich auch bereit,  
alle die sich mit einbringen wollen, an die Stellen zu vermitteln, die in dieser Krise engagierte Helfer 
benötigen. Um eine sinnvolle Organisation auf den Weg zu bringen, würden wir Eure möglichen Leistungen, 
Lieferungen und Vermittlungen gerne über "Arnstadt hilft" mit entsprechenden Ansprechpartnern,  
zeitlichen Beschränkungen d. h. Erreichbarkeit, Eurem Logo, etc. Selbstverständlich für Euch 
kostenfrei, veröffentlichen! Natürlich müssen die Leistungen und bestellten Waren sowie Lieferungen,  
die eventuell von Euch erbracht werden, von demjenigen, der sie bestellt hat, bezahlt werden.  
Wir würden uns freuen, wenn Ihr gemeinsam mit uns "Arnstadt hilft" als eine Möglichkeit seht, diese 
komplizierte Situation zu bewältigen.  
 
Unser Engagement gilt unsere Menschen vor Ort, damit auch unsere Familien, Kinder und Jugendlichen  
und besonders unseren Senioren, die wir ohne Wenn und Aber unterstützen werden! Bleibt gesund und  
eine gute Zeit für Euch und Eure Familien! 
 
Wir werden die betroffenen Seiten in den nächsten Tagen bearbeiten und täglich anpassen und  
aktualisieren. Kontakt kann gern über unsere Hilfe-Hotline (03628 – 6649711), über Facebook oder über  
unsere Internet-Seite (www.arnstadt-hilft.de) aufgenommen werden. 
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