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Crivitzer Hilfe– Telefonkontakte 
 

Stadt Crivitz:   Jana Nützmann  0152- 591 400 26  
von 9 bis 18 Uhr Silke Gritzka  0162- 576 906 4  
 
Diakoniewerk Neues Ufer– Tafel Crivitz  03863- 55618              
  (Anrufbeantworter wird täglich um 11 Uhr abgehört) 
 
Volkssolidarität e.V. Ortsgruppe Crivitz 
         Barbara Borchardt 03863– 22 52 81 
 
Ev. Kirchengemeinde Crivitz  
       Pastorin Frau Baur-Meyer   03863- 22 24 28 
 
Daniel Itze (OTV-Vorsitzender Wessin) 0172– 380 11 53 
 
Karin von Hülst (OTV-Vors. Gädebehn) 0173-  206 33 36 
 
Roland Schwarz (OTV Gädebehn)  03863– 50 21 52 

So können Sie uns helfen: 

Wir sammeln gemeinsam mit der Diakonie, Kirchgemeinden, Ver-

eine und Stadt sowie freiwilligen Helfern derzeit täglich frische Le-

bensmittel von unseren Supermärkten ein. Damit wir sie Hilfebe-

dürftigen bei Bedarf zur Verfügung stellen können, wecken und 

frieren wir ein. Dafür können wir noch weiter Schraubgläser-alle 

Größen- gebrauchen.  

Für das Nähen von Stoffmasken suchen wir vor allem noch Gum-

mibänder … Können Sie nähen und wollen helfen, die Stoffspen-

den zu Masken zu verarbeiten? 

Sachspenden stellen Sie bitte auf dem oberen Treppenabsatz des 

Bürgerhauses oder in den Windfang des Pfarrhauses ab.  

Liebe Kinder, malt uns einen Regenbogen zum Verschenken! 

 Crivitz hilft -  
 Solidarisch miteinander - 
 füreinander da sein 
      
       Crivitz, 03.04.2020 

Dieser Flyer richtet sich an alle Einwohner der Stadt Crivitz  
(mit den Dörfern Augustenhof, Badegow, Basthorst, Gädebehn, Kladow, Mu-
chelwitz, Radepohl und Wessin) 

 

Liebe Crivitzerinnen und Crivitzer, 

Mit diesem Flyer möchte ich Sie aktuell informieren, welche Ange-

bote wir, die Stadtvertretung, Amt und viele andere Partner für Sie 

vorbereitet haben.  

Wir erleben alle gerade ein völlig verändertes Leben mit starken 

Einschränkungen und Herausforderungen in vielerlei Hinsicht.  

Unser Bestreben ist es, füreinander da zu sein, damit unsere Stadt 

mit ihren hervorragenden Strukturen und den engagierten Men-

schen diese Zeit so unbeschadet wie nur möglich übersteht. Wir 

möchten dem Einzelnen, der Familie, den Kindern helfen, wo wir 

können. Unsere städtischen Mitarbeiter stehen bereit, sollte irgend-

wo eine Hand gebraucht werden. Wir haben viele Freiwillige, die 

bereit stehen.   
 

Informieren Sie sich gern auch aktuell unter: 

www.amt-crivitz.de und unter www.stadt-crivitz.de  

Ich erlebe immer wieder, dass Menschen oft Hemmungen haben, 

um Hilfe zu bitten. Niemand von uns hat diese Situation selbst ver-

schuldet oder vorhersehen können. Um so aufmerksamer sollten 

wir sein. Wir haben in Crivitz ein Hilfenetzwerk aufgebaut, dass je 

nach Bedarf auch erweitert wird. (siehe Rückseite) 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit! 

Ihre Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm 



Liebe Vereine und Verbände! 

Ein herzliches Dankeschön für Ihr unermüdliches En-

gagement und Ihren Einsatz für die Menschen in und 

um Crivitz. Auch für Sie ist es gerade eine harte Zeit- 

Keine gemeinsamen Aktivitäten, keine Veranstaltun-

gen, wegfallende Einnahmen durch Spenden oder andere Quel-

len. Hinzu kommen nun mitunter noch private Sorgen. Wir wollen 

Sie weiter unterstützen und gemeinsam mit Ihnen diese Zeit meis-

tern.  

Wie können wir helfen? Werden Einkaufshilfen oder andere Unter-

stützung gebraucht, weil Mitglieder zu ihrem eigenen Schutz das 

Haus nicht verlassen dürfen oder haben Sie das bereits selbst or-

ganisiert? Ist jemand arbeitslos geworden oder durch Wegfall des 

Arbeitsplatzes oder durch Kurzarbeit in finanzielle oder seelische 

Not geraten, lassen Sie es uns wissen. Wir brauchen jetzt mehr 

denn je Ihre Augen und Ohren, damit die Hilfe auch da ankommt, 

wo sie gebraucht wird.           

____________________________________________________ 

Danke an die, die in dieser Zeit "systemrelevant" sind, an vorders-
ter Front arbeiten und einen tollen verantwortungsvollen Job ma-
chen, um für uns da zu sein und damit unsere Versorgung und Si-
cherheit weiter aufrecht erhalten!  
 

Danke an unsere "Alten" und Kranken und an die  Risikogruppe, 
die nun in der Isolation ausharren müssen. Wir sind in Gedanken 
bei Ihnen! 
 

Danke an die Kinder, die ihre Freunde, Einrichtungen, Sport- und 
Spielplätze nicht besuchen dürfen. Extra für Euch gibt es nun den 
Crivitzer Kinderkanal auf www.stadt-crivitz.de! 
 

Danke an die Eltern, die nun mit ihren Kindern den ganzen Tag 
verbringen, teilweise deswegen nicht zur Arbeit gehen können 
oder währenddessen im Homeoffice arbeiten!  
 

Danke an alle für Disziplin und Durchhaltevermögen, für Verständ-
nis und Empathie! 
 

Danke an alle ehrenamtlichen Helfer, Netzwerker, Spender! 

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer! 

Es ist die wohl schwerste Zeit seit Jahrzehnten für sehr viele von 

Ihnen. Mit den aktuellen Verordnungen, Schließungen, Kontaktein-

schränkungen müssen sich beinahe alle auf massive Umsatzein-

bußen einstellen. Einige andere haben noch Arbeit, aber wenn Lie-

ferketten nicht mehr funktionieren, wird es auch weitere Unterneh-

men sehr hart treffen. Unsere Stadt und die Dörfer um uns herum 

brauchen Sie alle!!! Wir möchten niemanden in dieser Zeit verlie-

ren und bieten Ihnen deshalb unsere Hilfe an: 

1. Schicken Sie uns umgehend Ihren formlosen Antrag auf zins-

lose Stundung von Gewerbesteuerzahlungen sowie -voraus-

zahlungen bis 30.09.2020  mit Begründung bitte per Email 

an: info@amt-crivitz.de Betreff: Gewerbesteuern 

2. Brauchen Sie Unterstützung bei der Beantragung von Hilfen, 

die über Bund, Land, Kreis bereitgestellt werden? Für die Mit-

arbeiter kann Kurzarbeitergeld beantragt werden. Wie sieht 

es mit Ihnen als Unternehmer aus? Rufen Sie uns (Stadt) an 

wochentags bis 18 Uhr oder schreiben uns kurz Ihr Anlie-

gen mit Tel. Nr. per Email: crivitz@stadt-crivitz.de     

Betreff: Hilfe um mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren. Wir 

werden Ihnen dann ein Gespräch mit einem sachkundigen 

Helfer vermitteln. 

 3.  Wir bieten Ihnen allen die kostenlose Möglichkeit, regelmäßig 

 Ihre Werbung und Angebote auf unserer Homepage  

 www.stadt-crivitz.de zu veröffentlichen. Sie haben umgstellt 

 auf online oder Telefonbestellung und Lieferservice? Lassen 

 Sie uns das veröffentlichen. 

 Schicken Sie uns Fotos (oder PDF) mit Firmendaten und Be-

 stellmöglichkeiten an die Email: crivitz@stadt-crivitz.de 

 Betreff: Unternehmen 


