
Liebe Werbering-Mitglieder, 
Liebe Unternehmer, 
 
 
wir als Werbering Nassauer Land e.V. stellen aktuell mit unserer Facebook-Seite und dem City-Blog 
(http://nassau.city-blog.de/) eine Plattform der Information zur Hilfe und Unterstützung bereit, die 
jedem von uns im Nassauer Land und der Umgebung in dieser schwierigen Situation Möglichkeiten 
bieten soll – denn „Wir alle gemeinsam sind das Nassauer Land!“ 
 
Wenn Sie hierzu einen Beitrag leisten möchten und /oder Infos über Ihr Unternehmen oder Aktionen 
beisteuern möchten, informieren Sie uns bitte wie folgt, wir teilen Ihre Beiträge gerne oder nehmen 
diese in unserem Blog auf: 
Grundsätzlich arbeiten wir gerade mit verstärkter Power auf den Social-Media-Kanälen und dem Blog, aber auch wir 
können ggf. einmal einen Post, etc übersehen oder nicht direkt angezeigt bekommen. 

 
Facebook: schicken Sie uns eine Nachricht per Facebook oder E-Mail 
(info@werberingnassauerland.de), wenn wir ihre Inhalte teilen/ übernehmen sollen. 
Cityblog-Email: merz-sabine@web.de 
 
Ergänzend hierzu werden die folgenden Unternehmen einen Lieferservice organisieren: 
 
REWE Familie Pebler 
Heimtiernahrung Futterkiste 
Proff- florales leben… 
 
Die Bestellungen und die finanzielle Abwicklung laufen jeweils über das beauftragte Unternehmen. 
Dieses wird sich dann mit den o.g. Betrieben in Verbindung setzen und Sie erhalten ihre Ware 
innerhalb der nächsten 2 Tage. 
Möchten Sie sich auch dran beteiligen? Dann nutzen Sie unsere o.g. Möglichkeiten. 
 
 
WICHTIGE INFOS:  
Jedoch ist es in der aktuellen Situation ebenso wichtig, dass wir als Unternehmer und 
Gewerbetreibende Anlaufstellen haben und Informationen erhalten, die uns in dieser Situation 
informieren, beraten und unterstützen. 
 
Hier noch einmal einige wichtige Infos, die über den Newsletter der WFG Rhein-Lahn mitgeteilt 
wurden:  
http://newsletter.wfg-rheinlahn.de/corona-krise-foerderungen-durch-bundes-und-landesprogramm/ 
 
 
Für Unternehmen, die aufgrund der Einschränkungen und Verbote entsprechende Ausfälle erleiden, 
gibt es, so Landrat Frank Puchtler, Förderhilfen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz. 

Bund und Land helfen mit drei Fördersäulen: 

1.    Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes, das bei der örtlichen Arbeitsagentur zu beantragen ist. 
Infos gibt es unter der Unternehmer-Hotline der Bundesagentur unter: 0800/ 4555520. 

2.    Steuerliche Liquiditätshilfen für Unternehmen.  

3.    Schutzschild für Betriebe und Unternehmen: Es werden Fördermöglichkeiten über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz und 
Bürgschaftsprogramme bereit gestellt.  

Für weitere Informationen stehen der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Wolf-
Dieter Matern, Telefon: 02603/ 972-262, E-Mail: Wolf-Dieter.Matern@rhein-lahn.rlp.de und die 
stellvertretende Geschäftsführerin Tanja Steeg, Telefon: 02603/ 972-194, E-Mail: Tanja.Steeg@rhein-
lahn.rlp.de  zur Verfügung. 
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Alle persönlich an den Vorstand gerichteten Fragen können Sie auch gerne jederzeit per Email 
an uns senden unter: info@werberingnassauerland.de 

Der Vorstand des Werberings Nassauer Land e.V. wünscht ALLEN in dieser Zeit viel 
Gesundheit und die Zuversicht, diese Krise GEMEINSAM und mit Solidarität und 
Hilfsbereitschaft zu überstehen. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Vorstand des Werbering Nassauer Land e.V.  
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