
Wir haben im Ortsteil Dortmund-Marten eine funktionierende Nachbarschaftshilfe 
bestehend aus Martener Unternehmen, Martener Vereine und Martener Bürgerinnen 
und Bürger eingerichtet. 

Unter dem Motto „Es gibt nichts Gutes außer man tut es“ richtet sich unsere Hilfe 
an Martener Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit. 

Die Corona-Pandemie hält unsere Gesellschaft wie kein anderes Ereignis, an das 
wir uns erinnern können, in Atem. Für jeden Einzelnen von uns ist das eine große 
Herausforderung, die in den nächsten Wochen, je länger wir uns in häuslicher 
Abgeschiedenheit befinden, noch weiter steigen wird. Dennoch möchten wir an Euch 
appellieren: Helft mit, dass das Corona-Virus sich nicht weiter ausbreitet! Helft mit, 
Verhältnisse, wie wir sie in China erlebt haben und momentan in Italien erleben, zu 
verhindern!  

Bleiben Sie bitte zu Hause! 

Das Virus bedroht vor allem ältere und chronisch kranke Menschen. Ihnen wollen wir 
solidarisch zur Seite stehen, indem wir uns an die Kontaktbeschränkungen halten, 
aber auch, indem wir ihnen im Alltag helfen. Gerne möchten wir älteren und kranken 
Bürgern in Marten anbieten, Besorgungen wie den Einkauf oder Botengänge zu 
erledigen. Wir freuen uns aber auch über Bürger, die uns bei dieser Arbeit 
unterstützen möchten. 

Gerne können Sie aber auch nur anrufen, wenn Sie Langeweile haben und einfach 
nur mal mit jemandem quatschen möchten, weil das momentan ja alles schwierig ist 
im direkten Kontakt mit anderen. 

Gerne weisen auf unsere Nachbarschaftshilfsangebote hin: 

• Kostenloser Lieferservice von REWE Nolte Do.-Marten (ehem. Fruchtbörse) 
ohne Mindesteinkaufswert 
montags bis samstags telefonische Bestellung zwischen 8 und 10 Uhr unter  
Telefon: 0231 / 96 121 36, E-Mail: rewe-marten@web.de 

• Apotheke an der Wasserburg und Ardey Apotheke, die Apotheken bieten 
an, Rezepte in Martener Arztpraxen abzuholen und die Medikamente nach Hause zu 
liefern,  
Telefon: 0231 / 61 45 61, E-Mail: info@apotheke-ardey.de oder 
Telefon: 0231 / 61 67 40, E-Mail: info@apotheke-wasserburg.de 

• Nachbarschaftshilfe Martener Vereine (SV Arminia Marten, Bürger-
Schützenverein 1833 Dortmund-Marten e.V. und SPD-Ortsverein Marten), für 
Notwendige Botengänge wie z. Bsp. Post 
Tel.: 0231 / 58 69 06 10, E-Mail: info@marten-aktiv.de 

• AWO-Hotline „Zeit zum Reden“, Möglichkeit zum Reden, Austausch und 
Zuhören über das Telefon.  
Telefon: 0231 / 99 34 555  

Zusammen sind wir weniger allein! 

 

Bleiben Sie gesund! 
 

i.A. Axel Wolff 
Telefon: 0231 / 58 69 06 10 
E-Mail: info@marten-aktiv 
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