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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den vergangenen Tagen hat die Corona-Pandemie nun auch unsere Region erreicht.
Unser Verbandsbürgermeister Andreas Müller hat aktuell einen Appell an die Mitbürgerinnen und
Mitbürger der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gerichtet, den auch wir gerne aufgreifen.
Seitens des Bundes, des Landes Rheinland-Pfalz sowie der kommunalen Stellen wurden
einschränkende Regelungen getroffen, denen durchaus noch weitergehende Regelungen folgen
können. Diese Restriktionen sind aus unserer Sicht mehr als berechtigt, bedeuten aber auch
massive Einschnitte in unseren Lebensalltag.
Auch unsere Kindertagesstätte ist seit Montag dieser Woche geschlossen; in Ausnahmefällen
können sogenannte Notgruppen gebildet werden. In den Schulen findet kein Unterricht mehr statt.
Die Eltern müssen die Betreuung ihrer Kinder möglichst eigenverantwortlich organisieren.
In den Nachbarländern der EU sowie in einigen Teilen der Bundesrepublik wurden teilweise
bereits Ausgangssperren erlassen.
All diese Einschränkungen und Umstände sind jedoch auch mit einer Chance verbunden:
Sie bieten die Gelegenheit, die in unserer Gemeinde grundsätzlich vorhandene örtliche Solidarität
und die soziale Zusammenarbeit wieder gemeinsam anzupacken und aufzufrischen.
Insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sind bekanntermaßen durch das Virus
besonders gefährdet und eingeschränkt. Ihnen wird dringend geraten, persönliche Kontakte
möglichst zu vermeiden und zuhause zu bleiben.Ebenso werden berufstätige Eltern bei der
Betreuung Ihrer Kinder, die sich üblicherweise in den Schulen oder in den Kindertagesstätten
befinden würden, vor große Herausforderungen gestellt.
Und genau hier ist unsere örtliche Solidargemeinschaft gefragt. Ehrenamtlich organisierte
„Dienstleister“ können den einzelnen älteren, schwachen und nicht mobilen Mitmenschen helfen,
den Alltag zu erleichtern - aber auch berufstätige Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder in irgend
einer Form unterstützen.
Beispielsweise in Form von Einkaufsfahrten, Fahrten zum Arzt, Unterstützung im Außenbereich
und gegebenenfalls Hauswirtschaftsarbeit.
Hierfür suchen wir ab sofort ehrenamtliche Mitarbeiter/innen!
Sollten wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit geweckt haben, wenden Sie sich bitte an folgende
Ansprechpartner:
Pfarrer Johannes Hülser und Ortsbürgermeister Peter Stein für den Ortsteil Offenbach und für den
Ortsteil Hundheim der erste Beigeordnete Hermann Michel
Mit freundlichen Grüßen

Johannes Hülser, Peter Stein und Hermann Michel
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