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Remchingen, 08.03.2020
Umgang mit dem Coronavirus

Hallo zusammen,
seit spätestens letzter Woche ist ein Thema in unserem Alltag durch Medien und Co. recht präsent: das
Coronavirus. Die Stimmung schwankt seitdem zwischen Panik und trotziger Ignoranz. Keines von beidem
ist richtig. Wir wollen euch mit diesem Schreiben keinesfalls verunsichern, möchten euch jedoch einige
Leitlinien zum Umgang mit diesem sensiblen Thema mitgeben und bitten euch daher nachfolgende
Punkte Ernst zu nehmen und umzusetzen:
1. Wir wollen uns nicht in Panik versetzen lassen und auch nicht vergessen, dass Jesus unser
Heiland ist. Dennoch wollen wir im Hinblick auf das Coronavirus sensibel miteinander umgehen.
2. Wir verzichten in der akuten Ausbreitungsphase auf engen körperlichen Kontakt. Statt einer
geschwisterlichen Umarmung oder Händeschütteln, wissen wir uns mit einem kurzen „Hallo“
genauso wertgeschätzt. Selbst wenn wir selbst das Thema nicht allzu dramatisch finden, heißt es
noch lange nicht, dass unser Gegenüber das genauso empfindet.
3. Wenn wir krank sind, bleiben wir zu Hause, um andere nicht anzustecken.
4. Wir helfen einander aus, wenn jemand ausfällt.
5. Wir halten uns an die Husten- und Niesetikette und husten und niesen am besten in ein
Taschentuch oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase. Dabei halten wir Abstand zu anderen
Personen und drehen uns weg.
6. Wir waschen uns vor gemeinsamen Mahlzeiten die Hände und nutzen, wo vorhanden,
Desinfektionsmittel.
7. Wenn Getränke etc. ausgegeben werden, achten wir darauf, dass die Becher/Flaschen der/des
Einzelnen beschriftet sind und jeder nur aus seinem eigenen Gefäß trinkt.
8. Typische „Griffstellen“ wie Türklinken, etc. wischen wir nach den Gruppenstunden kurz mit einem
Desinfektionsmittel ab.
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9. Für Kranke beten wir, wissen aber auch das Gott Ärzte gebrauchen kann und ermutigen deshalb
bei einschlägigen Symptomen sich in ärztliche Behandlung zu begeben.
10. Sollte in eurer Gruppe, bzw. bei euch ein Virusfall auftreten, informiert bitte umgehend aktiv den
Vorstand.
11. Weitere Informationen zu diesem Thema und zur aktuellen Lage in Deutschland erhaltet ihr hier:
Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Bundesgesundheitsministerium
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Tagesschau.de
https://www.tagesschau.de/thema/coronavirus/
Gesundheitsämter in Baden-Württemberg – Kontakt:
https://www.gesundheitsamtbw.de/lga/DE/Startseite/OEGD_BW/Gesundheitsaemter/Seiten/default.aspx

Freundliche Grüße

Max Scherer (Vorstandsvorsitzender)
i.A. des CVJM Königsbach-Bilfingen
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