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15.03.2020  

Hallo liebe Lesepatinnen und Lesepaten, 

im letzten Newsletter hatte ich über unser geplantes Interkulturelles Kaffeekränzchen im Rahmen 

der Interkulturellen Woche informiert. Heute darf ich den Ort bekannt geben: Es findet am 27.09. um 

15 Uhr im Bonhoefferhaus in der Liebfrauenstraße 7, Kirchheimbolanden, statt. 

Ob unser im Frühjahr geplantes Treffen stattfinden kann, muss vorläufig offenbleiben. Das 

Corona-Virus wird sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts weiter ausbreiten. Ziel ist es, 

die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Auch wir können dazu beitragen, indem wir unsere 

sozialen Kontakte in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz und auch im privaten Umfeld umsichtig 

gestalten. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten ist jetzt gefordert. Denken Sie daran, sich selbst 

und andere Personen zu schützen. 

Als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ansteckung mit Corona sollten Sie Veranstaltungen mit mehr 

als 10 Personen in der nächsten Zeit meiden, ebenso Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt 

sollten Sie das Vorlesen bis auf weiteres zurückstellen und Ihr Patenkind nicht treffen! 

In dieser schwierigen Situation sollten wir alle gut zusammenhalten. Das ist die beste 

Voraussetzung, die Krise zu meistern und zu überstehen – ganz herzlichen Dank dafür. Bitte seien 

Sie achtsam und passen auf sich auf und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. 

Abschließend gebe ich gerne einen Aufruf an Sie weiter: 



Unser gemeinsamer Vorsatz: 

"Wir wollen die Menschheit zusammenbringen und das gemeinsame Ziel verfolgen, die Ausbreitung 

dieses Virus so weit wie möglich zu verlangsamen, damit Krankenhäuser die Situation bewältigen 

können und ein Impfstoff entwickelt werden kann. Lasst uns dafür sorgen, dass diese Krise das 

Beste in uns zum Vorschein bringt. Gemeinsam nehmen wir uns vor, Folgendes zu tun: 

 

DEN VIRUS AUSBREMSEN - indem wir uns regelmäßig die Hände waschen, unnötigen engen 

Kontakt mit anderen vermeiden, zu Hause bleiben wenn wir uns krank fühlen und frühzeitig 

medizinische Beratung einholen. 

GEFÄHRDETE SCHÜTZEN - indem wir vor allem älteren und kranken Menschen Solidarität und 

Hilfe anbieten und eine humane Politik unterstützen, um die gefährdetsten Menschen zu schützen. 

 

WISSEN VERBREITEN - indem wir zuverlässige, sachliche Informationen an Freunde und Familie 

weiterleiten und den Stimmen der Angst mit Solidarität und Verbundenheit entgegentreten.“ 

 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit! 

 Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen. 

 Freundliche Grüße 

 

 


