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[*Anredeformel*], 

mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. über 

kommende Veranstaltungen oder interessante Ereignisse informieren.

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie unter

Archiv: Newsletter

Kostenlose Abgabe Handdesinfektion

von Privat

Die Corona Krise hat das Land im Griff. Mediziner empfehlen übereinstimmend die häufige und gründliche Desinfektion 

der Hände als grundlegende Vorbeugemaßnahme. Handdesinfektionsmittel sind aber häufig ausverkauft oder nur 

schwer zu beschaffen.

Die WHO hat eine Rezeptur zum selber mischen von Handdesinfektionsmitteln veröffentlicht. Es wird zwar empfohlen, 

nicht selber zu mischen. Wenn aber keine andere Möglichkeiten vorhanden sind, ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach 

aber besser, als gar nicht desinfizieren.

Unser Vereinsmitglied Manfred Schmid hat auf Basis der WHO Rezeptur für den Eigenbedarf einiges an 

Desinfektionsmittel hergestellt und benutzt dieses seit mehreren Tagen ohne Probleme.

Er ist bereit, den Vorrat mit Pössemern zu teilen. Wenn Bedarf besteht erfolgt die Abgabe am Samstag, 04.04.2020 

von 10:00 bis 12:00 Uhr von privat an privat am Pössemer Treff unter Beachtung der gegenwärtig geltenden 

Versammlungsregeln. Abgabe in haushaltsüblicher Menge (250 ml / Person), Vorrat begrenzt, Behältnisse bitte 

mitbringen. 

Benutzung auf eigene Gefahr und Verantwortung. Wenn Ihr Euch also im Handel versorgen könnt, dann nutzt das. 

Wenn Ihr im Handel nichts bekommen habt, könnt Ihr am Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr vorbeischauen. Wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst. Voranmeldung zwecks Planbarkeit unter der E-Mail mschmid@eboracum.de erwünscht, 

Verteilung dann nach Reihenfolge der Anmeldungen bis ggf. Vorrat aufgebraucht. 

Eine Information des

Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. 

Besuchen Sie uns auch auf www.werthhoven.de

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter, da diese E-Mailadresse nur zum Versand von E-Mails eingerichtet ist.

Wie Sie mit uns in Kontakt treten können, sehen Sie auf folgender Seite: www.werthhoven/Verein/Vorstand.de

Sie können diesen Newsletter gerne an Verwandte, Freunde, Bekannte usw. weiterleiten.

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail an (webmaster@werthhoven.de) und wir werden 

Ihre Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler löschen.
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