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Ich bin für Sie da!
Seit einem Jahr kämpfen wir nun schon gemeinsam gegen Seit einem Jahr kämpfen wir nun schon gemeinsam gegen 
das Coronavirus. Unser Leben hat sich komplett verändert. das Coronavirus. Unser Leben hat sich komplett verändert. 
Wir sind in unserem Alltag eingeschränkt und können Men-Wir sind in unserem Alltag eingeschränkt und können Men-
schen, die uns wichtig sind, nicht mehr sorglos treffen. Dazu schen, die uns wichtig sind, nicht mehr sorglos treffen. Dazu 
kommen die vielen persönlichen Schicksale: Familien, die kommen die vielen persönlichen Schicksale: Familien, die 
Homeoffice und die Betreuung der Kinder unter einen Hut Homeoffice und die Betreuung der Kinder unter einen Hut 
bekommen müssen, leisten tagtäglich Großes, Unterneh-bekommen müssen, leisten tagtäglich Großes, Unterneh-
men fürchten um ihre Existenz, manche haben Angst um men fürchten um ihre Existenz, manche haben Angst um 
ihren Arbeitsplatz oder haben ihn sogar verloren. Täglich ihren Arbeitsplatz oder haben ihn sogar verloren. Täglich 
spüre ich, wie groß die Sorgen bei vielen von Ihnen sind. Es spüre ich, wie groß die Sorgen bei vielen von Ihnen sind. Es 
war ein extrem herausforderndes Jahr für uns alle und es war ein extrem herausforderndes Jahr für uns alle und es 
wird noch eine Weile hart bleiben, denn die gesundheitliche wird noch eine Weile hart bleiben, denn die gesundheitliche 
Lage ist weiterhin ernst. Lage ist weiterhin ernst. 

In den letzten Monaten haben sich viele von Ihnen an mich In den letzten Monaten haben sich viele von Ihnen an mich 
gewandt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich möchte gewandt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich möchte 
Sie ermutigen, es weiter zu tun. Nur so kann ich wissen, Sie ermutigen, es weiter zu tun. Nur so kann ich wissen, 
wo genau die kleinen und großen Probleme in Ihrem Alltag wo genau die kleinen und großen Probleme in Ihrem Alltag 
liegen und wo Politik etwas verändern und besser machen liegen und wo Politik etwas verändern und besser machen 
muss. muss. 

Ihre Anrufe, E-Mails, Briefe und Nachrichten helfen Ihre Anrufe, E-Mails, Briefe und Nachrichten helfen mir, mir, 
in Berlin die richtigen Entscheidungen für unsere Region in Berlin die richtigen Entscheidungen für unsere Region 
und die Menschen hier zu treffen. und die Menschen hier zu treffen. 

Mit dem Impfstart sehen wir jetzt endlich Licht am Ende des Mit dem Impfstart sehen wir jetzt endlich Licht am Ende des 
Tunnels. Auch wenn es noch ein kleines Licht ist. Es kommt Tunnels. Auch wenn es noch ein kleines Licht ist. Es kommt 
jetzt darauf an, die nächsten harten Wochen gemeinsam zu jetzt darauf an, die nächsten harten Wochen gemeinsam zu 
meistern und nicht aufzugeben. Ich kann verstehen, dass  meistern und nicht aufzugeben. Ich kann verstehen, dass  
viele von Ihnen inzwischen erschöpft sind. Und deshalb viele von Ihnen inzwischen erschöpft sind. Und deshalb 
möchte ich gerade in diesen Tagen mein Angebot erneuern: möchte ich gerade in diesen Tagen mein Angebot erneuern: 
Ich bin da. Melden Sie sich jederzeit. Und das Wichtigste: Ich bin da. Melden Sie sich jederzeit. Und das Wichtigste: 
Bleiben Sie gesund!Bleiben Sie gesund!

Ihr Lars KlingbeilIhr Lars Klingbeil
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Lars Klingbeil, MdB, Lange Str. 27, 29664 Walsrode



An 
Lars Klingbeil, MdB 
Lange Straße 27 
29664 Walsrode

Kommen Sie mit Ihren Fragen, Hinweisen oder 
Problemen zur Corona-Pandemie auf mich zu:

Bitte 
frankieren

Ihre Kontaktdaten:

E-Mail-Adresse

Newsletter: lars-klingbeil.de/newsletter
Facebook: klingbeil.lars
WhatsApp: 0171 / 1 57 53 67
Telegram: Moin hier ist Lars Klingbeil

Instagram: larsklingbeil
Twitter: larsklingbeil 
TikTok: lars.klingbeil
www.lars-klingbeil.de

Lars Klingbeil, MdB
Lange Str. 27, 29664 Walsrode 
Telefon: 05161 48 10 701
E-Mail: lars.klingbeil@bundestag.de


