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Migros und Pro Senectute lancieren
einen Einkaufsservice für Risikogruppen.

Sie gehören zur Risikogruppe?
Bitte bleiben Sie zu Hause.
Heimlieferservice für Lebensmittel
Vor allem ältere und kranke Personen sind gefährdet, sich mit
dem Coronavirus anzustecken.
Aus diesem Grund sollten sie in der aktuellen Ausnahmesituation
zuhause bleiben und nicht selber einkaufen gehen.
Deshalb startet die Migros gemeinsam mit Pro Senectute eine neue
Möglichkeit zur Nachbarschaftshilfe und bietet einen kostenlosen
Heimlieferservice für Lebensmittel an.
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