
  

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

Unsere Regierung hat eine sehr weitrei-
chende Kontaktsperre verhängt und 
einschneidende Verhaltensregeln Aus-
gegeben. Auch wenn wir nun tagtäglich 
bis zum Überdruss mit Informationen 
zur Ausbreitung des Corona-Virus kon-
frontiert werden,  dürfen wir unsere 
Augen nicht vor den notwendigen Kon-
sequenzen verschließen. 

Staat und Gesellschaft bemühen sich, 
die Verbreitung der Krankheit zu ver-
hindern oder zumindest zu verzögern, 
und das hat wichtige Gründe: 

In vielen Ländern zeigt sich, dass eine 
Erkrankung einen hohen Anteil schwe-
rer Verläufe zeigt, gerade unter älteren 
Menschen. Das Gesundheitssystem un-
ternimmt immense Anstrengungen,  
gerade für Sie Vorsorge zu treffen - die 
Kapazitäten sind begrenzt! 

Machen wir uns bitte klar: 

• Ältere Menschen - und dazu gehören 
wir nun mal - sind von einem höhe-
ren Risiko betroffen. 

• Werden viele von uns infiziert, kann 
der Bedarf an Intensiv-
Betreuungsplätzen sprunghaft anstei-
gen und die Zahl der verfügbaren 
Betten und Geräte sowie der Pflege-
kräfte schnell übersteigen. 

• Deshalb kommt uns „Alten“ eine ganz 
besondere Verantwortung zum 
Schutz der gesamten Bevölkerung zu. 

• Helfen Sie im eigenen Interesse, die 
Ressourcen zu schonen und das me-
dizinische Personal vor Überlastung 
zu schützen! 

• Mindern Sie Ihr Infektionsrisiko und 
meiden Sie unnötige Kontakte! 

• Jüngere Menschen übernehmen eh-
renamtlich vielfältigen Service für 
Sie. Seien Sie eingedenk, dass auch 
die Jüngeren ein Gesundheitsrisiko 
haben, sie tragen es für Sie und mit 
dem Ziel, die Anzahl der schweren 
Erkrankungsfälle zum Schutze aller 
so gering wie möglich zu halten. 

• Verhalten Sie sich bitte kooperativ 
und nutzen Sie deshalb alle angebote-
nen Versorgungsoptionen! 

• Gemeinsam mit Ihnen möchte ich ein 
großes Dankeschön an all die beruf-
lich und freiwillig engagierten Helfer 
aussprechen. 

Bleiben Sie gesund, 
Ihr Lutz Petereit 

Seniorenbeirat  



Zum Schutz der Risikogruppen startet 
die Gemeinde zusammen mit der Frei-
willigen Feuerwehr eine ganz einzigar-
tige Aktion:  

Eine Einkaufshilfe für Menschen ab  
60 Jahren und für Risikogruppen. 

Die Zusammenarbeit wird ermöglicht 
durch die Zusammenarbeit mit  
EDEKA-Winkler aus der Pfarrtanne, 
und die Abwicklung der Bezahlung er-
folgt über die Gemeinde. Die Warenlie-
ferung erfolgt durch die Feuerwehr frei 
Haus. 

Die Aktion soll sofort gestartet werden 
mit einem Schreiben der Gemeinde an 
alle Mitbürger*innen von Alsbach-
Hähnlein. 

Der Senioren-
beirat schließt 
sich aus vollem 
Herzen dem 
Appell des 
Bürgermeisters 
an: 
Allen Helferinnen und Helfern unserer 
Feuerwehr, dem Team der Firma 
Winkler sowie den Kolleginnen und 
Kollegen der Gemeindeverwaltung 
schon jetzt ganz herzlichen Dank für 
das Engagement!  
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! 
Bitte nutzen Sie daher diesen Service!  
Das Schreiben der Gemeinde ein-
schließlich dem Bestellformular ist die-
sem Newsletter beigefügt! 

Kaum waren die Folgen der Corona-
Epidemie absehbar, meldeten sich zahl-
reiche Mitbürger*innen aus Vereinen, 
Politischen Parteien und Kirche und 
boten spontan ihre ehrenamtliche Mit-
wirkung zur nachbarschaftlichen Hilfe 
an. 
All diese Hilfsangebote werden erfasst 
und koordiniert durch die Nachbar-
schaftshilfe Alsbach-Hähnlein e.V. 
Die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe 
Alsbach-Hähnlein bietet schon seit Jah-
ren Dienstleistungen an über die von 
der Gemeinde eingerichtete „Notfall“-
Nummer 06257 5008-700, die täglich 
abgehört und zeitnah beantwortet wird. 
Dieses bewährte Instrumentarium der 
1:1-Betreuung bietet die Nachbar-
schaftshilfe jetzt auch allen Mitbür-

ger*innen an, 
die zur soge-
nannten Risi-
kogruppe zäh-
len und ihre 
Einkaufe tun-
lichst nicht mehr selbst tätigen sollten. 
Über diese Rufnummer können Sie 
auch in Kontakt mit einer Psychologin 
treten, die für ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung steht - sprechen 
Sie bitte Ihre Bitte um Rückruf auf den 
Anrufbeantworter auf. 
Auch hier ein herzliches Dankeschön 
an alle Helfer und an ihren gelebten 
Bürgersinn. 
Die Presseerklärung der Nachbar-
schaftshilfe Alsbach-Hähnlein e.V. ist 
diesem Newsletter beigefügt! 
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Impressum 

Der Seniorenbeirat sieht seine gegen-
wärtige Aufgabe darin, auf die Verbes-
serung Ihrer Lebensqualität hinzuwir-
ken. 

Große Schritte unserer Gemeinde und 
unserer Nachbarschaftshilfe sind ange-
kündigt. 

Wir werden kritisch beobachten, ob al-
les auch so klappt, wobei wir schon jetzt 
darum bitten, den vielen engagierten 
Helfern mit Respekt und Toleranz ge-
genüberzutreten. Dabei bitten wir um 
Ihre Rückmeldung: 

• Wurde auch an alles gedacht? 

• Wie kommen Sie mit den Versor-
gungsangeboten zurecht? 

Das Schreiben der Gemeinde enthält 
eine Liste mit Lieferdiensten. Wir sind 
bemüht, diese Liste sukzessive zu er-
gänzen. 

• Gibt es ihrerseits dazu noch Wün-
sche? 

Liebgewonnene Aktivitäten müssen 
einstweilen ruhen: 
• keine öffentlichen Sitzungen 
• kein Boulespiel 
• keine Fahrradtouren 
• kein Seniorenstammtisch. 
Das öffentliche gemeinschaftliche Le-
ben ist vorübergehend erloschen. 
Der Seniorenbeirat wird Sie fallweise 
informieren über 
• kulturelle Angebote im Internet 
• Online-Begegnungen 
• Literaturvorschläge 
• Tipps zu Gesundheit und 
• den gesamten Themenkreis unseres 

Seniorenstammtischs 
Wir sammeln dazu gerne Ihre Tipps 
und geben Sie weiter. 

SB Menülieferdienst 
Unser Menüservice „Essen auf Rädern“ 
funktioniert weiterhin ohne Einschrän-
kungen und erfreut sich großer Nach-
frage. 
Warmes Mittagessen, Salate und Nach-
tische werden nach wie vor ohne Ein-
schränkungen im Einzugsgebiet des 
ASB täglich ausgeliefert. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen  
Situation erfolgt die Lieferung in der 
Regel „kontaktlos“, um eine Anste-

ckungsgefahr per se zu unterdrücken. 
Unsere Menükuriere liefern die war-
men Speisen in einer Thermobox an, 
stellen Sie vor die Wohnung und geben 
den Kunden Bescheid, sobald die Liefe-
rung eingetroffen ist.  
Die Kontaktaufnahme ist weiterhin un-
ter Telefon 06151 5050 gewährleistet. 
Gerne verweisen wir auch auf die ent-
sprechenden Kontakte auf unserer 
Homepage 
www.asb-suedhessen.de 

http://www.asb-suedhessen.de


Mediathek 

Das neuartige Coronavirus breitet sich aus. Krisen-
stäbe sind eingerichtet, Eindämmungsstrategien 
laufen auf Hochtouren. Doch wie entstehen gefähr-
liche Viren wie Corona, Ebola und Co.? 

Immer tiefer dringt der Mensch in unberührte Le-
bensräume vor, zerstört die Natur. Gleichzeitig 
nehmen Krankheiten zu, die von Tieren auf Men-
schen übertragen werden. Gibt es da einen Zusam-
menhang? "planet e." geht mit deutschen Wissen-
schaftlern auf Spurensuche. 

Entstehung von Zoonosen 

Die Reise führt in den Regenwald nach Panama 
und auf Märkte in Afrika, wo Wildtiere zum Ver-
zehr angeboten werden. Dort suchen Forscher Ant-

worten auf ihre Fragen zu den bislang kaum er-
forschten Zoonosen – also Krankheiten, die von 
Tieren auf Menschen übertragen werden. Ihr Ziel: 
Sie wollen Krankheiten wie SARS, Ebola und 
Gelbfieber auf die Spur kommen. Es ist ein Wett-
lauf gegen die Zeit, denn die nächste Seuche 
kommt bestimmt. 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-
e-welt-der-viren-100.html 

Beitragslänge: 28 min 
Datum: 22.03.2020 
Sprachoptionen: UT  
Video verfügbar bis 23.03.2021  

Stefan Zweig 
Marie Antoinette.  
Bildnis eines mittleren Charakters 

Mit dieser Biografie ist es Stefan Zweig gelungen, 
ein aufschlussreiches Bild von Marie Antoinette zu 
entwerfen. Sie war weder die ehrenwerte Königin, 
die sich um ihr Volk bemühte, noch die gewissen-
lose untreue Ehefrau, als welche sie vom Volk ver-
schrien wurde. Am eindrucksvollsten ist Zweig, 
wenn es an das bittere, demütigende Ende kommt: 
auch wer niemals in der Conciergerie in Paris das 
(nachgebildete) Verlies gesehen hat, das die letzten 
Stunden der Königin sah, wird von der Tragik die-
ses "mittleren Charakters" tief berührt sein.  

(Quelle: Thalia) 

 

 

zu bestellen bei 

Thalia - 0,49 € 

https://www.thalia.de/shop/
home/artikeldetails/ID34104061.html 

 

Amazon - 0,49 € 

https://www.amazon.de/Marie-Antoinette-Bildnis-
mittleren-Charakters-ebook/dp/B01H3NTVSI/
ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%
C5%BD%C3%95%C3%
91&keywords=Marie+antoinette&qid=158521031
3&s=digital-text&sr=1-1 

In diesen ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir Ab-
stand halten müssen und doch beieinander bleiben 
wollen, möchte das Evangelische Gemeindenetz  
Nördliche Bergstraße über seine Homepage und 
seinem Newsletter unter der Überschrift “An(ge)
dacht” Impulse weitergeben. Das kann mal täglich 
sein oder auch mit ein, zwei Tagen Abstand. Und 

auch die Form kann unterschiedlich sein.  

Sie können den Newsletter abonnieren unter 

https://www.ev-gemeindenetz-nb.de/2020/03/
achtung-aenderung-bei-newsletter/ 

Oder schauen Sie doch einfach auf der Website 
vorbei! 












