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Die aktuelle Situation aufgrund des Corona-Virus erfordert besondere Maßnahmen, weshalb wir
Sie heute über ein aktuelles Projekt im Rahmen des Onlineportals Altmühlfranken informieren
wollen. Mehr denn je ist JETZT derzeit ein Miteinander gefragt, ein Zusammenhalt, gegenseitige
Rücksichtnahme und Verständnis. Hilfsbereitschaft. Gemeinsam sind wir stark!
In allen Medien wird derzeit die über die gesamte Welt eingebrochene Krise thematisiert, dass
das Virus Gesundheit und Leben bedroht, aber leider eben noch viel mehr als das: Es geht um
Arbeitsplätze, um Existenzen. Es geht um die Zukunft.
Viele Geschäfte und Betriebe unserer Region mussten in den letzten Tagen und Wochen
schließen, um uns alle vor einer schnelleren Verbreitung des Virus zu schützen, und geraten
dadurch völlig unverschuldet in Not. Keiner weiß, wann und wie es weitergeht. Viele Menschen
haben Angst, dass ihr Unternehmen die Krise nicht überleben wird. Denn geschlossene Türen
heißt für die meisten auch: kein Einkommen.
Diesen Menschen wollen wir helfen. Wir wollen ihnen zeigen: Ihr seid nicht allein! Und
wir wollen ihnen die Chance ermöglichen, dass sie ihre Läden nach Corona wieder
öffnen können – damit Kunden, Gäste und Touristen das reichhaltige gastronomische
Angebot und attraktive Innenstädte mit tollen Geschäften in unserem Landkreis
genießen können.
Die Idee ist ganz einfach: Jeder hat einen Lieblingsladen, in dem
er gerne Blumen kauft oder Gaststätten, Bars und Kneipen, in
denen er Essen und Trinken genießt. Jeder hat seinen
Stammfriseur, den Buchladen seiner Wahl oder das Geschäft um
die Ecke, die es auch in Zukunft noch geben soll. Kauft jetzt
einen Gutschein dort, stellt diesen Betrieben damit heute das
Geld zur Verfügung, auf das sie jetzt wegen Corona verzichten
müssen. Helft so mit, dass alle diese Krise überstehen und löst
euren Gutschein dann ein, wenn alles überstanden ist, und
Geschäfte und Betriebe wieder geöffnet haben.
Unter www.in-altmuehlfranken.de/zusammenhalten können ab sofort Gutscheine
verschiedenster Geschäfte aus vielen unterschiedlichen Branchen ganz einfach und unkompliziert
erworben werden. Ohne Gebühren. Nur mit ein paar Mausklicks. Das Geld landet zu 100
Prozent bei den teilnehmenden Betrieben, denen auch keinerlei Kosten entstehen.
Die Teilnahme ist für alle Unternehmen möglich. Wer also für sein Geschäft auf diesem Weg
Gutscheine anbieten und so in diesen schwierigen Zeiten eine Einnahmequelle gewinnen möchte,
kann sich direkt unter www.in-altmuehlfranken.de/mitmachen melden und mitmachen.
Das Wichtigste aber sind all die Menschen da draußen: Holt euch Gutscheine. Sagt es
Freunden und Bekannten weiter. Helft heute, dass Mitmenschen auch zuversichtlich
ins Morgen blicken können.
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Hintergrund-INFO zum Projekt:
Wir schaffen es nur gemeinsam – das gilt auch für dieses Projekt im Rahmen des Projektes
Onlineportals Altmühlfranken „in-altmuehlfranken.de“.
Nach Bekanntwerden der ehrenamtlichen Initiative von Herrn Wachter war es für Landrat
Gerhard Wägemann selbstverständlich, das Vorhaben mit der Zukunftsinitiative altmühlfranken
aktiv zu begleiten. Die Aktion Händler Gutschein – ZusammmenHALTmühlfranken“ wird
weiterhin von MdL Manuel Westphal sowie der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen, der
Sparkasse Mittelfranken Süd und den Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen unterstützt.
Die Bankinstitute ermöglichen dadurch dieses Projekt und gewährleisten, dass jeder Cent bei
den entsprechenden Betrieben ankommt.
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