
Bekleidung, Spielzeug, Schuhe, Res- 
taurants ... Corona hat einige von 
uns immer noch ganz besonders im 
Griff. Auch, wenn es jetzt eine Stra-
tegie zu Öffnungen gibt – Einzel-
handel und Gastronomie, aber auch 
Dienstleister sind weiterhin von den 
Schließungen auf Zeit betroffen. 
Viele bieten deshalb Gutscheine 
oder einen Abhol-/Lieferservice an. 
Auf unserer Internetseite informie-
ren wir Sie darüber, was auf welche 
Weise in Peine erhältlich ist, aber 
auch, wo Sie ehrenamtliche Hilfe 
finden.

Unterstützen Sie den Peiner Einzel-
handel und die Gastronomie. 
Kaufen Sie weiterhin regional – 
gemeinsam für Peine!

Ihr Angebot auf unserer 
Homepage
Haben Sie ein Geschäft oder möch-
ten Sie mit Ihrer Organisation, Ihrem 
Verein Hilfe anbieten? Melden Sie 
sich gern bei uns an 
welcome@peinemarketing.de 
Wir nehmen Ihr Angebot in unsere 
Homepage auf. Die entsprechen-
den Informationen der Peiner Unter-

nehmen finden Sie hier: 
www.peinemarketing.com
Sie sind bereits gelistet und Ihr An-
gebot verändert sich? Bitte teilen 
Sie uns auch das mit.
Weitere aktuelle Informationen rund 
um das Coronavirus, Informationen 
zur Lage und den Maßnahmen in 
Peine sowie Möglichkeiten der Un-
terstützung und Hilfe finden Sie auf 
der Startseite der Stadt Peine: „Die 
Stadt informiert über Corona“

Gemeinsam 
für Peine 
Besondere Aktionen und Services des 
Peiner Handels und der Gastronomie
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Wir werben für Sie
Ihr Geschäft oder Ihre Gastronomie hat aufgrund der an-
haltenden Pandemie weiterhin geschlossen, dennoch 
bieten Sie Ihren Kunden einen Abhol- oder Lieferservice? 
Oder Sie haben vielleicht ein Schaufenster-Shopping ein-
gerichtet und sonstige Angebote für Ihre Kunden vorbe-
reitet? Teilen Sie uns auch mit, wenn Sie bei Facebook
oder Instagram präsent sind.  

Wir teilen Ihre Social-Media- 
Beiträge gern für Sie auf 
unseren eigenen Kanä- 
len, für mehr Reich-
weite und Aufmerk- 
samkeit.
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Schicken Sie uns gern Infos über Ihre Facebook- und Instagram-Beiträge und zu Ihren 
Accounts. Wir teilen Ihre Beiträge für Sie – kostenlos!

https://www.peinemarketing.com/de/stadtmarketing/gemeinsam-fuer-peine/gemeinsam-fuer-peine.php
https://www.peinemarketing.com/de/aktuelles/meldungen/Corona-Gemeinsam-fuer-Peine.php
https://www.peine01.de/de/rathaus/aktuelles/Aktuelles-aus-der-Stadt-Peine-Startseite/7-004-Infos-Coronavirus.php
https://www.peine01.de/de/rathaus/aktuelles/Aktuelles-aus-der-Stadt-Peine-Startseite/7-004-Infos-Coronavirus.php
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Diese Sponsoren unterstützen das Peiner Stadtmarketing. Vielen Dank!

Aktuelles rund 
um Peine 
Folgen Sie uns auf  
Facebook und Instagram

Mitmachaktion 
am Tag der Kinder-
hospizarbeit
10. Februar 
„Lasst uns Deutschland grün er-
leuchten“ – So lautete der Aufruf 
des Deutschen Kinderhospizvereins 
(DKHV e.V.) an die Bevölkerung. An-
lass war der vom Verein initiierte 
„Tag der Kinderhospizarbeit“ am 10. 
Februar, ein bundesweiter Gedenk-
tag, der auf die Situation von jungen 
Menschen mit lebensverkürzender 
Erkrankung aufmerksam machen 
soll. 

Aufgrund der Corona-Pandemie 
musste die normalerweise stattfin-
dende, zentrale Veranstaltung für 
das Jahr 2021 schweren Herzens 
abgesagt werden. Doch der DKHV 
e.V. ging neue, kreative Wege, mit 

verschiedenen digitalen (Mitmach-) 
Aktionen. Um die Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit an diesem wich-
tigen Gedenktag in ganz Deutsch-
land sichtbar zu machen, startete 
der Verein einen Aufruf an die Be-
völkerung, Städte, Gemeinden, Fir-
men und Organisationen. Ziel war es 
am 10. Februar möglichst viele ver-
schiedene Orte (Firmen, Brücken, 
Gebäude, Wahrzeichen, Tore, Ge-
schäfte, Türme, Kirchen etc.) grün 
zu beleuchten, davon Fotos oder 
Videos zu machen und diese in 
den sozialen Medien unter dem 
#tagderkinderhospizarbeit @deut-
scher_kinderhospizverein zu ver-
öffentlichen. Die Farbe Grün hat für 

den Deutschen Kinderhospizverein, 
als Wegbereiter der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit in Deutschland, 
eine wichtige, symbolische Bedeu-
tung.

Auch wir, die PeineMarketing GmbH, 
waren dabei und setzten mit unserer 
grün beleuchteten Geschäftsstelle 
ein Zeichen für die überaus wichti-
ge Kinder- und Jugendhospizarbeit. 
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