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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Rundbriefen!

Leider noch einmal zu Covid-19
Wer sich nicht an die
Regeln von Abstand, Maskenpflicht und
Besuchsbeschränkung
hält, fördert die Ausbreitung des Virus!
Warum heute noch einmal?
Das Virus ist außer Kontrolle!
Es ist unbemerkt breit in der Bevölkerung angekommen. Die Kontakte lassen
sich nicht mehr zurückverfolgen. Die Kontaktpersonen lassen sich nicht mehr
alle in Quarantäne schicken.
Trotz des Lockdowns sinken die Zahlen der Neuinfektionen (Inzidenzen) nicht.
Sie steigen. Die Zahl der Toten steigt. Die Gesundheitsämter sind überfordert.

Was hat dazu beigetragen?
Es sind viele Faktoren. Besonders diskutiert werden:
• Die politischen Maßnahmen gegen das Virus waren zu halbherzig. Das
Virus ist nicht ernst genug genommen worden – nicht von den Politikern,
nicht von der Bevölkerung.

• Es gibt eine neue Virusmutante, die besonders ansteckend ist
(„englische Mutante“). Sie macht auch mehr Kinder krank. Diese
Mutante verbreitet sich viel schneller als die bisherige. Sie wird zu mehr
Todesfällen führen. Das sieht man bereits in London.
Daraus folgt, was wir tun können.

Was können wir tun?
• Hindern wir das Virus an seiner Ausbreitung. Wenn die Impfung
wirksam wird, haben wir es geschafft. Das wird aber mindestens noch ½
Jahr dauern.
• Wir rufen Euch und uns alle auf: Halten wir uns an die

Regeln von Abstand, Maskenpflicht und
Besuchsbeschränkung
UND

Lasst Euch impfen, wenn Ihr an der Reihe seid!
• Halten wir durch! Unterstützen wir uns gegenseitig durch Anrufe und
Video-Chats. Wir sollten Optimismus verbreiten, denn er ist
gerechtfertigt. Er hilft, die Zeit des Lockdowns besser zu überstehen!
• Wir versuchen zu helfen: Wer von unseren Flüchtlingen und Migranten
besondere Probleme hat und Hilfe benötigt, melde sich bei uns.
(Notfalltelefon: 0171/5165200 und Kontaktformular der FHI-Website)
• Was ist ab jetzt erlaubt, was verboten? Es gibt neue Regeln in Hessen:
Bitte informiert Euch! Hier ist der Link zur neuen

„Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung“

Wer besondere Themen von allgemeinem Interesse erklärt haben möchte, melde sich gerne!
Wer in der Coronazeit Lebensprobleme hat, darf sich gerne bei uns melden (0171/5165200).
Bitte verteilt die Rundmail unter Euern Freunden. Wer sie ebenfalls erhalten möchte oder
abbestellen will, bitte melden.

Ich grüße Euch herzlich
Hans-Peter Buscher
(für den Vorstand des FHI e.V.)

buscher.dhp AT t-online.de
https://fluechtlingshilfe-idstein-ev.de/

