Ortsbeirat Groß Glienicke zum Thema: Corona-Epidemie
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Pandemie, die wir zurzeit erleben, erfordert von uns auch in Groß Glienicke Vorsichtsmaßnahmen. Wir müssen alles tun, um Infektionen zu verhindern. Die Erfahrungen anderer Länder haben gezeigt, dass sich das Virus sonst rasant ausbreitet.
Auch für uns gilt daher, was von der Bundesregierung bis zum Oberbürgermeister
kommuniziert wird: Es gibt keinen Grund zur Panik, aber zu großer Vorsicht. Niemand weiß, wo Menschen infiziert sind. Da auch Betroffene dies zunächst oft nicht
wissen, ist die Gefahr groß, sich unerkannt zu infizieren.
Daher sind wir dankbar, dass Vereine und Organisatoren von Veranstaltungen in
Groß Glienicke besonnen und klug reagiert haben. So wurde die Kinovorführung am
27. März im Begegnungshaus abgesagt, Vereine haben Zusammenkünfte und Mitgliederversammlungen verschoben, bei Sportangeboten wurden Pausen eingelegt,
der Alexander-Haus-Verein führt bis auf Weiteres keine Führungen mehr durch, die
Kirche hat bei den Gottesdiensten, die noch stattgefunden haben, streng auf den nötigen Sicherheitsabstand geachtet.
Für alle weiteren Veranstaltungen und Zusammenkünfte ist unsere dringende Bitte:

Die Vermeidung aller Risiken muss in den kommenden Wochen absoluten Vorrang haben!
Ob es Vereinsversammlungen oder andere Zusammenkünfte
sind: Legen Sie eine Pause ein, bis die Virologen Entwarnung
geben!
Soziale Verantwortung heißt in dieser Zeit, für eine gewisse Zeit Abstand zu halten.
Zugleich bitten wir Sie, in Ihren nachbarschaftlichen Zusammenhängen darauf zu
achten, wo Hilfe benötigt wird: wo insbesondere ältere Menschen z. B. auf Einkäufe
oder den Gang zur Apotheke angewiesen sind. Die Kirchengemeinde schaut aktiv, wo
ältere Menschen Hilfen benötigen. Initiativen wie www.nebenan.de sind dabei, über
das Internet ein Netzwerk von Hilfen im Alltag aufzubauen. Aber keine Institution
kann nachbarschaftliche Hilfe ersetzen. In diesem Sinne bitten wir Sie um besondere
Aufmerksamkeit: Ein Anruf bei Nachbarn und Bekannten kann hilfreich sein – das
Virus springt ja nicht durchs Telefon.
Bitte achten Sie auch auf aktuelle Informationen und Hinweise in den Schaukästen
und im Internet:

www.potsdam.de / www.gross-glienicke.de
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