
  

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

die Corona-Zeiten verlangen uns immer 
noch einiges ab - und ein Ende ist nicht 
abzusehen. Wissenschaft und Pharma-
Industrie arbeiten mit Hochdruck an 
Impfstoffen und an wirksamen Medika-
menten gegen eine Covid-19-Erkrankung, 
doch das kann noch dauern. 

Einige Lockerungen wurden beschlossen, 
dafür müssen jedoch Sicherheitsauflagen 
eingehalten werden. 

 Die Hessische Landesregierung hat eine 
Maskenpflicht beschlossen, die ab  
Montag, 27. April 2020 gilt. 

 Aufenthalte im öffentlichen Raum sind 
nur alleine, zusammen mit Angehörigen, 
die im gemeinsamen Haushalt leben  
oder zusammen mit einer Person, die 
nicht im eigenen Haushalt lebt, gestattet.  

 Bei Begegnungen mit anderen Personen 
ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.  

 Besuchsverbot für Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, be-
hinderter oder pflegebedürftiger Men-
schen. 

 Einzelhandelsgeschäfte dür-
fen öffnen, wenn die Ver-
kaufsfläche bis zu 800 
Quadratmetern beträgt oder 
auf diese Größe reduziert 
wird.  

 Frisöre dürfen unter Aufla-
gen ab Montag, dem 4. Mai 
2020 wieder öffnen. 

 Eisdielen dürfen unter Auf-
lagen wieder Eis verkaufen. 

 Bei Verstößen droht ein 
empfindliches Bußgeld! 

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen 
Quellen zusammengestellt, aus denen Sie 
alle Informationen im Detail nachlesen 
können. 

Bei allen Lockerungen bleiben Sie bitte 
eingedenk,  die Infektionsgefahr ist noch 
nicht gebannt, bleiben Sie vorsichtig! 

Für viele schmerzhaft sind die Kontaktbe-
schränkungen. Ein Hoffnungsschimmer: 
an Besuchsmöglichkeiten beispielsweise in 
Altersheimen wird gearbeitet, und es gibt 
schon so manche kreative Lösung. 

Doch was machen die vielen einsamen 
und alleinstehenden Menschen, die gerne 
wieder ihre Lieben besuchen oder emp-
fangen möchten? Der Frankfurter Alters-
mediziner Johannes Pantel warnt davor, 
Senioren in der Corona-Krise vorzuschrei-
ben, wie sie zu leben und zu handeln ha-
ben. Denn das, so sagt er, könne schwer-
wiegende Folgen haben. Den Link zum 
vollständigen Artikel finden Sie auf den 
folgenden Seiten 

Bleiben Sie gesund, 
Ihr Lutz Petereit 

Seniorenbeirat  



https://www.alsbach-haehnlein.de/index.php?id=29 

Ein Artikel von vielen 

Einkaufshilfe der Gemeinde wird weiter angeboten! 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/aktuelle-informationen-corona 

Themenbeispiele 

 Hinweise zum Virus (siehe nächste Seite) 

 Hessenweite Hotline für Fragen, Anliegen und Informationen zum Corona-Virus  
Tel.  0800- 555 4666 - täglich von 8 bis 20 Uhr  
oder per Mail buergertelefon@stk.hessen.de  

 Tägliche Übersicht der bestätigten SARS-CoV-2-Fälle in Hessen 

 Versammlungsverbot 

 Was darf öffnen, was bleibt geschlossen? 

 Kitas weiter geschlossen, Notbetreuung sichergestellt 

 Besuchsverbot für bestimmte Einrichtungen 

 Begleitung durch Familie bei Geburten und Sterbeprozessen und Notbetreuung im 
Sinne des Kindeswohls 



Hinweise zum Virus 
Wo kann ich mich informieren? 
Bürgerinnen und Bürger können sich an verschiedenen Stellen über das Coronavirus in-
formieren. Neben der Website des HMSI und den örtlich zuständigen Gesundheitsäm-
tern liefern auch das ECDC und das RKI auf ihren Websites aktuelle Informationen. 
Informationen zu den momentanen Maßnahmen finden Sie auch unter 
www.corona.hessen.de     
Eine hessenweite Hotline für Fragen, Anliegen und Informationen zum Corona-Virus ist 
unter 0800- 555 4666 - täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Sie können Ihre Fragen 
auch per Mail unter buergertelefon@stk.hessen.de stellen. 
Hinweise zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) sowie zu Schutz- und Hygienemaß-
nahmen finden Sie ebenso auf den Seiten des RKI. 
Wie verhalte ich mich bei Symptomen? 
Sollten Bürgerinnen und Bürger Krankheitssymptome wie Husten, Fieber oder Atemnot 
verspüren, sollen sie: 
 sich telefonisch an ihre Hausärztin oder an ihren Hausarzt wenden 

 oder die Rufnummer 116 -117 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen.  
 Diese klären das weitere Vorgehen ab. 
 Für akute medizinische Notfälle wählen Sie bitte direkt die Rufnummer 112. 

Wie kann ich mich schützen? 
Als Schutzmaßnahme sind Bürgerinnen und Bürger dringend dazu aufgefordert, sich an 
die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen zu halten. Ziel ist, die Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen und sicherzustellen, dass besonders gesund-
heitsgefährdete Personen (Ältere, Vorerkrankte jeden Alters) geschützt werden. Konkre-
te verbindliche Vorgaben (u. a. strenge Kontaktminimierung) hat die Hessische Landes-
regierung per Verordnung geregelt. 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/hinweise-zum-
virus 

Senioren in Zeiten von Corona: Gutgemeinte Bevormundung von Marie Lisa Kehler 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-
gutgemeinte-bevormundung-von-senioren-16709597.html?GEPC=s5 



https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/maskenpflicht 

Maskenpflicht 
 Die Hessische Landesregierung hat eine Maskenpflicht beschlossen, die ab Montag, 

27. April, gilt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen ab dann einen Mund-Nasen-
Schutz tragen, wenn sie die Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen 
oder den Publikumsbereich von Geschäften, Bank- und Postfilialen betreten. 

Was ist eine Maske bzw. ein Mund-Nasen-Schutz? 
 Als Mund-Nasen-Schutz zählt jeder Schutz vor Mund und Nase, der auf Grund seiner 

Beschaffenheit unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkatego-
rie geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder 
Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. Neben den so ge-
nannten oft selbst genähten Alltagsmasken zählen auch Schals oder Tücher dazu. 

Ist es zulässig, dass sich die Bürger im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen 
auch mit einem Schal oder Tuch anstelle einer Maske schützen? 
 Ja, wenn es Mund und Nase bedeckt. Es besteht nur eine Pflicht zur "Mund-Nase-

Bedeckung".  
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/
schutzmasken.html 

Auch Hessen bekommt einen Corona-Bußgeldkatalog 
Um die Ausbreitung von Covid-19 – besser bekannt 
als Corona-Virus – zu reduzieren, gelten auch in  
Hessen weitreichende Einschränkungen für das  
öffentliche und soziale Leben. Die Landesregierung 
hat dafür mehrere Verordnungen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus beschlossen. Um sicherzustellen, 
dass sich die Bürger auch an die darin formulierten 
Vorschriften halten, trat am 03. April 2020 der 
Corona-Bußgeldkatalog für Hessen in Kraft.  

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/
kurz_und_kompakt_-_corona-bussgelder.pdf 

Auch bei schönem Wetter gelten die Vor-
schriften: Der Corona-Bußgeldkatalog von 
Hessen sieht für Gruppen Sanktionen vor.  



Die Firma Wölfel schreibt auf ihrer  
Website 

https://www.woelfelco.de/
mundnasenmasken/ 

Was macht die Masken so besonders? 

Unsere Masken sind mit einem zertifizier-
ten antimicrobiellem Vlies ausgestattet. 
Dieses besitzt Silber-Ionen, welche durch 
die Atemluft aktiviert werden und so Kei-
me neutralisieren/bekämpfen. 

Eine Ansammlung von Keimen an den 
Schleimhäuten des Trägers wird dadurch 
vermieden und die Masken können den 
ganzen Tag getragen werden. 

Perfekter Sitz und hoher Tragekomfort 
durch: 

 wahlweise mit Gummiband zum einfa-
chen Anziehen oder mit Bändern zum 
zubinden 

 beweglicher, anpassungsfähiger Nasen-
bügel aus Edelstahl 

 zwei Größen - Erwachsene ca. 20 cm x 8 
cm - Kinder ca. 17 cm x 7 cm (Alter bis 
ca.  10 Jahren) 

 für Brillenträger geeignet 

 umweltfreundlich da waschbar und wie-
der verwendbar 

Wasch-Empfehlung 

 Vor dem ersten Gebrauch bei 60°C wa-
schen! 

 Keime wie Viren & Bakterien werden bei 
dieser Temperatur abgetötet. 
Durch das Waschen werden die Ionen im 
Vlies erneut aktiviert und die Maske ist 
wieder keimfrei. 

 Legen Sie die Maske in einen verschließ-

baren Waschbeutel und waschen Sie die-
ses bei 60°C mit Vollwaschmittel. Lassen 
Sie Ihre Wölfel-Maske anschließend glatt 
an der Luft trocknen. 

 Alternativ können Sie die Maske auch 
per Hand waschen. Einfach in etwas hei-
ßes Wasser mit Waschmittel legen, 30 
min. einwirken lassen und anschließend 
ausspülen und wie gewohnt trocknen las-
sen. 

 Der eingenähte Nasenbügel ist aus Edel-
stahl und verbleibt beim Waschen in der 
Maske! (gilt für alle Masken, die ab dem 
22.04. gekauft wurden) 

 

Werkverkauf an unserem Firmengelände 
einrichten ab Montag den 06.04.2020. 
Öffnungszeiten:  Montag - Donnerstag   
10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr. 

  

Unser Angebot für Sie: 

Standard-Paket                         UVP: 59,00 € 
5 Masken, Größe: Erwachsene 

Kinder-Paket                             UVP: 59,00 € 
Masken, Größe: Kinder 

Familien-Paket                         UVP: 65,00 €  
Masken (4 x Erwachsen & 2 x Kinder) 

 



———— ———————————————————————————————————————- 

Für unsere Senioren und Seniorinnen  
bietet der Seniorenbeirat unterstützt durch 
die Nachbarschaftshilfe Alsbach-Hähnlein 
eV.  eine Sammelbestellung an. 

 Sie brauchen nicht warten und in der 
Schlange stehen. 

 Die Masken liegen für Sie an einer Ab-
holstelle bereit. 

 Masken sind einzeln bestellbar, der Preis 
beträgt 12,00 € je Maske. 

 Bei Abholung bitte das Geld abgezählt 
bereithalten. 

 

Geliefert werden 

 Mund-Nasenmasken für Erwachsene je-
weils mit Gummizug (uni-creme oder 
farbig [keine Dessinwahl im Detail mög-
lich]) 

 Mund-Nasenmasken für Kinder farbig 
[keine Dessinwahl im Detail möglich 

 Letzter Bestelltermin: 07.05.2020 

 Liefertermin: 11.05.2020  

 Uhrzeit und Abholadresse werden Ihnen 
bei Bestellung mitgeteilt. 

Anzahl Art Farbe Preis je St. gesamt 

 Gesichtsmasken für Erwachsene uni-creme 12,00 €  

 Gesichtsmasken für Erwachsene farbig 12,00 €  

 Gesichtsmasken für Kinder farbig 12,00 €  

 Total ——— 12,00 €  

Verbindliche Bestellung von 

 

 

 

 

 

 

 
Vorname, Nachname:  ______________________________ 

Straße, Hausnummer:  ______________________________ 

PLZ, Wohnort:               ______________________________ 

Telefon, E-Mailadresse:  ______________________________ 

Unterschrift: ______________________________ 

Bestellungen bitte bis 07.05.2020  

senden an Lutz Petereit oder füllen Sie direkt die Tabelle in  
Am Weilerweg 20 der E-Mail zu diesem Newsletter aus  
64665 Alsbach-Hähnlein  und klicken Sie auf „Antworten“. 



Im März hat die Nachbarschaftshilfe eine 
Aktion gestartet, Menschen, die einer Risi-
kogruppe angehören, beim Einkaufen und 
anderen Notlagen zu helfen. Unser Aufruf 
nach Helfern in Zeitungen und durch Als-
bach-Hähnleiner Vereine führte zu einer 
Helfergruppe von über 50 Personen.  

Ein Großteil von ihnen sind keine Mit-
glieder der Nachbarschaftshilfe und gehö-
ren nicht der Altersrisikogruppe an. 

Unsere Dienste werden seit Beginn der 
Corona-Krise häufiger angenommen, al-
lerdings immer noch  in begrenztem Um-
fang. Derzeit sind 7 -10 Helfer unterwegs. 

Dabei gingen die Wünsche über das rei-
ne Einkaufen hinaus: Herausstellen der 
Mülleimer, Fahrten zum Arzt oder ins 
Krankenhaus. 

Wir sind den Helfern extrem dankbar, 
dass sie die Nachbarschaftshilfe alleine 
durch ihre Bereitschaft zu helfen unter-
stützen. Wir Verantwortlichen betrachten 
das als eine große Geste praktisch gelebter 
Solidarität. 

Die ersten vier Wochen der Krise haben 
gezeigt, dass wir  in einer Zeit der schnell 
wechselnden Grundbedürfnisse und der 
sich ständig verändernden Handlungsan-
weisungen leben. 

Nachdem das Grundbedürfnis 
„Klopapier“ sich nun in einen Klopapier-
Überschuss aufgelöst hat, haben wir es 
jetzt mit einer Knappheit an Schutzmas-
ken zu tun. Die gesamte Gesellschaft hat 
sich als sehr kreativ und handlungsstark 
bewiesen: Firmen wie unsere Fa. Wölfel in 
der Sandwiese haben kurzfristig ihre Pro-
duktion umgestellt, kleinere Läden und 
Privatpersonen haben sich zu einer Mas-
ken-Näh-Initiative zusammengeschlossen 
und produzieren mit Hausmitteln Masken 
und schließlich gibt es noch die vielen 
Frauen (vielleicht auch Männer?), die zu 
Hause nach Anleitung Masken nähen. 

Positiv: die Fa. Wölfel hat der Nachbar-
schaftshilfe eine kleine Menge sehr guter 

Masken als Spende zur Verfügung gestellt, 
die wir an unsere Helfer und deren 
„Kunden“ gerne weitergeben. 

Die „Große Politik“ tut sich im Moment 
noch schwer mit weitgehenden Lockerun-
gen der Einschränkungen, die wir alle 
nicht angenehm finden. Darüber gibt es 
viele unterschiedliche Meinungen und ent-
sprechende Interessenslagen. 

Wir als Nachbarschaftshilfe gehen von 
einer noch recht lange anhaltenden Phase 
der Einschränkungen aus und werden un-
sere Aktion fortsetzen. Wir appellieren 
gleichzeitig an jeden, sich weiterhin solida-
risch zu verhalten und die vorgegebenen 
oder empfohlenen Regeln einzuhalten. 

Zum Abschluss noch ein Hinweis in eige-
ner Sache:  

Wir sind von einigen Helfern  wegen einer 
eigenen Homepage angefragt worden. Bis-
her ist die Nachbarschaftshilfe „Gast“ auf 
einer Seite des Seniorenbeirats, die wiede-
rum auf der Gemeinde-Homepage plat-
ziert ist. Nachdem uns von der Gemeinde 
mitgeteilt wurde, dass wir unsere 700-
Notfall-Nummer nicht mehr in freier Ver-
antwortung nutzen können, werden wir 
kurzfristig eine eigene Homepage für die 
Nachbarschaftshilfe aufbauen und uns 
dann auch um eine neue kostenfreie  
0800-Notfall-Nummer kümmern. Wir 
werden Sie rechtzeitig informieren. 
 

Dr. Egon Hartmann 

freepic 



Frau Zabel teilt uns mit: 

Ab Montag, 20.April können wir Sie wie-
der persönlich begrüßen! 

 Allerdings wird das Einkaufserlebnis 
noch nicht ganz wie gewohnt sein: 

 Bitte halten Sie die Abstandsregel ein: 
1,50 Meter zu den Anderen. 

 Kommen Sie gerne mit Schutzmaske- wir 
tragen diese auch. 

 Es darf immer nur eine begrenzte Zahl 
von Menschen in unser Geschäft. 

 Am Gartentor links neben der Buchhand-
lung gibt es eine Abholstation für alle, die 
nicht in den Laden kommen möchten 

(Bitte bei Bestellung angeben, wenn Sie 
dort abholen möchten) 

 Angehörigen der Risikogruppen liefern 
wir ihre Bestellungen weiterhin nach 
Hause. 

 Leicht verkürzte Öffnungszeiten:  
Mo - Fr   9.00 -12.00 und 15.00-18.00 
Uhr,  
Samstag  9.30 -12.30 Uhr 

 Wir danken Ihnen für die gehaltene 
Treue und die vielen Bestellungen wäh-
rend der Schließungszeit! 

Wir freuen uns darauf, Sie wieder zu se-
hen!    

Ihre Sigrid Zabel und Team 

Über den folgenden Link können Sie auch über den örtlichen Fachhandel im gesamten 
Bestand des Deutschen Buchgroßhandels stöbern, Titel suchen und bestellen. 

https://www.buchhandlung-zabel.de/ 



Eine Empfehlung von Annegret Löser,  
Seniorenbeirätin und Viel-Leserin, be-
kannt durch zahlreiche Vorträge zu Litera-
tur und Sprache 

Albert Camus 
Die Pest 

Albert Camus‘ Buch „Die Pest“ gewinnt in 
Zeiten von Corona wieder an Bedeutung. 
Erstmals erschienen 1947, handelt der Ro-
man von einer sich unerbittlich ausbrei-
tenden Epidemie in der nordafrikanischen 
Stadt Oran an der algerischen Küste. Diese 
Stadt wird von rätselhaften Ereignissen 
heimgesucht. Die Ratten kommen aus den 
Kanälen und verenden auf den Straßen. 
Kurze Zeit später sterben die ersten Men-
schen an einem heimtückischen Fieber: 
Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird her-
metisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist 
nicht möglich, die Stadt ist von der Außen-
welt abgeschlossen. Camus schildert den 
Verlauf der Pestseuche in der Stadt Oran 
aus Sicht der Hauptfigur Dr. Bernard 
Rieux, der sich jedoch erst am Ende des 
Romans als „Verfasser der Chronik“ zu er-
kennen gibt. Albert Camus’ erfolgreichster 
Roman gehört zu den Klassikern der Welt-
literatur. In ihm seziert er hellsichtig das 
menschliche Handeln im Angesicht einer 
Katastrophe. Der Roman ist ein Sinnbild 
des apokalyptischen Grauens, das den Ein-
zelmenschen angesichts der maßlosen kol-
lektiven Verhängnisse unserer Zeit befällt. 
Doch nimmt der Leser die Gewissheit mit, 
dass Mut, Willenskraft und Nächstenliebe 
auch ein scheinbar unabwendbares 
Schicksal meistern können. 

  

Der französische Journalist, Schriftsteller 
und Philosoph Albert Camus (1913 – 1960) 
war einer der wichtigsten Denker des 20. 
Jahrhunderts und wurde 1957 für sein Ge-
samtwerk mit dem Nobelpreis für Litera-
tur ausgezeichnet. Zu seinem Werk gehö-
ren Romane, Theaterstücke und philoso-

phische Abhandlungen, in denen er seine 
»Philosophie des Absurden« entwickelte. 
Camus gilt als einer der bekanntesten und 
bedeutendsten französischen Autoren des 
20. Jahrhunderts. 

  

Die Pest  

Camus, Albert  

Rowohlt Verlag  

Einband: kartoniertes Buch  

12,00 € 

zu bestellen bei 

https://www.buchhandlung-zabel.de/ 

oder in jedem anderen Buchhandel 



Eine Empfehlung von Annegret Löser,  
Seniorenbeirätin und Viel-Leserin, be-
kannt durch zahlreiche Vorträge zu Litera-
tur und Sprache 

Birgit Vanderbeke 
Die sonderbare Karriere der Frau Choi  

Frau Choi macht Karriere. In einem süd-
französischen Nest eröffnet sie ein äußerst 
erfolgreiches koreanisches Restaurant, das 
„Bapguagup“. Mit ihrem Einfallsreichtum 
und ihrer Beharrlichkeit bringt sie das 
ganze Dorf in Schwung. Dass Frau Choi 
mit den seltsamen Todesfällen in Verbin-
dung stehen könnte, von denen man neu-
erdings hört, ist reine Spekulation. Birgit 
Vanderbeke hat eine raffinierte Kriminal-
geschichte über die gefährliche Liaison von 
südfranzösischen Mythen und koreani-
scher Weisheit geschrieben. 

Plötzlich taucht Frau Choi aus Gwangju 
auf. Und in dem südfranzösischen Nest, 
wo man sich noch die Geschichten von 

Werwölfen und der Weißen Frau erzählt, 
gerät einiges in Bewegung. Seit Frau Chois 
Restaurant die Gourmet- und Architekten-
Szene anlockt, macht das ganze Dorf gute 
Geschäfte. Koreanisches Knowhow und 
südfranzösische Magie verbinden sich zu 
einem globalen Erfolgsmodell. Insbeson-
dere Frau Chois Wissen um die Wirkung 
von Kräutern und Pilzen gibt sie gewinn-
bringend an die Frauen der Umgebung 
weiter. Dann stirbt plötzlich der unange-
nehme Bürgermeister. Ein wenig später 
der aufdringliche Marc. Und auch der ehr-
geizige Ledru erliegt einer sonderbaren 
Krankheit.  

(Quelle: Klappentext und  Rückseite) 

Als modernes Antiquariat gefunden bei 
ZVAB 

Anbieter medimops  
sehr gut erhaltene Ausgabe     
4,30 €  kostenloser Versand 
www.zvab.com 

ZVAB steht für Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher 

https://www.zvab.com 



Folgenden Link habe ich im Internet für 
Sie gefunden: 

https://www.daskreativeuniversum.de/
zeichenanleitungen/ 

„Wenn du kostenlos zeichnen lernen 
willst, gibt es keinen besseren Ort als diese 
Übersicht. Unsere kostenlosen Zeichenan-
leitungen werden in verschiedenen Medi-
en ausgeführt und zeigen dir Schritt-für-
Schritt wie du dir die Grundlagen der 
Zeichnung selbst beibringen und wie du 
bestimmte Motive zeichnen kannst. 

Die Zeichenanleitungen sind sowohl für 
Anfänger als auch für Fortgeschrittene ge-
eignet. Dutzende Artikel zu allen Aspekten 
der Zeichnung liefern dir alle Infos zu Ma-
terial, Vorbereitung, Motivgestaltung und 
Nachbereitung deiner Kunstwerke.“ 

 

Inhaltsverzeichnis  

 Grundlegende Artikel zur Zeichnung 

 Material zum Zeichnen 

 Zeichenanleitungen nach Motiv 

 Motive des Menschen 

 Tiere zeichnen lernen 

 Pflanzen 

 Objekte 

 Comics und Zeichentrick 

 Anime 

 Anleitungen zu Zeichentechniken 

 Inspiration 

 Prinzipien der Kunst 

Quelle: Das kreative Universum 
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