Mitteilungen der Ortsgemeinde Löf-Kattenes
Woche 12
Corona-Virus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Corona-Virus hält zur Zeit die ganze Welt in Atem. Wir sind in unserem Leben in einer Art
und Weise eingeschränkt, wie dies in der Bundesrepublik noch nie der Fall gewesen ist.
Hinzu kommt eine tiefe Verunsicherung, weil man den Gegner, den Virus, nicht wahrnehmen
kann. Zur Zeit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Situation so anzunehmen, wie sie ist.
Wichtig ist jetzt und in den nächsten Wochen, dass wir ruhig und gefasst mit den neuen
Anforderungen umgehen, indem wir zur Eindämmung der Infektion die unmittelbaren
sozialen Kontakte auf ein Minimum herunterfahren. Dies bedeutet keineswegs, dass man
sich nur auf sich selbst fokussieren soll, sondern vielmehr auf anderen Wegen den Kontakt
zum Mitmenschen aufrecht erhält, sei es durch Telefon, E-Mail, soziale Medien usw..
Gerade jetzt ist es wichtig, den Mitmenschen im Blick zu behalten, insbesondere
wahrzunehmen, wenn jemand Unterstützung braucht. Ich möchte aber auch die Menschen
in Löf und Kattenes, die Hilfe benötigen, sei es beim Einkaufen, bei der Fahrt zum Arzt,
bitten, auch das Angebot des "Tragenden Netzes" (siehe hierzu der Beitrag von Rudi Zenz) in
Anspruch zu nehmen. Rufen Sie im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten an.
Schwierige Wochen liegen vor uns. Niemand kann zur Zeit sagen, wie lange der Corona-Virus
noch unser Leben bestimmen wird. Ganz sicher aber ist, dass wir in unserer
Dorfgemeinschaft in Löf und Kattens diese Zeit am besten bewältigen können, wenn wir, bei
aller notwendigen körperlichen Distanz, füreinander da sind und uns gegenseitig
unterstützen.
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister
Schließung Bürgerhaus Kattenes und Bürgerraum Löf
Wegen der angespannten Lage aufgrund des Corona-Viruses bleiben das Bürgerhaus
Kattenes und der Bürgerraum Löf für die private und vereinsseitige Nutzung bis zum
19.04.2020 geschlossen. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Schließung der Kindertagesstätte Alzbachnest Löf
Auch die Kindertagesstätte Löf ist wegen des Corona-Viruses bis einschließlich 19.04.2020
geschlossen. Eine Notfallbetreuung für Kinder, deren Eltern wichtige Berufe zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Grundversorgung der
Bevölkerung haben, wird jedoch sichergestellt. Sollten Sie die Notfallbetreuung in Anspruch
nehmen wollen, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit der Kindertagesstätte in Verbindung
(02605-961414; kiga-loef@t-online.de)
Johannes Liesenfeld
Ortsbürgermeister

AG „Tragendes Netz in Löf und Kattenes“
Corona-Virus stellt uns vor neue Herausforderungen
Seit nunmehr 6 Monaten bietet die Arbeitsgruppe „Tragendes Netz in Löf und Kattenes“ den
Bürgerinnen und Bürgern von Löf und Kattenes verschiedene, unterstützende Dienst- und
Hilfsangebote an.
In Infoveranstaltungen wurde das ehrenamtliche Projekt vorgestellt und eine
Informationsbroschüre an alle Haushalte verteilt.
Die ersten Monate haben gezeigt, dass neben den Besuchsdiensten vor allem der
angebotene Fahrdienst gut angenommen wurde. Die derzeit unkalkulierbaren Risiken im
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus stellt die Gesellschaft vor ganz neue
Herausforderungen. Besonders ältere und kranke Menschen sind von dem Virus besonders
betroffen. Alltägliche Erledigungen stellen für diese Altersgruppe eine besondere
Ansteckungsgefahr dar. Um das Risiko sich zu infizieren möglichst gering zu halten, bietet
sich der von der AG unteranderem, angebotene Fahrdienst an. Gerne erledigen wir für sie
z.B. den Einkauf im Supermarkt oder die Abholung von Medikamenten in der Apotheke.
Wichtig ist, dass die Anfragen zu Service-und Hilfeleistungen rechtzeitig, mit einem gewissen
Vorlauf, im Gemeindebüro eingehen, damit sie hier koordiniert und an die jeweils zuständige
Helfergruppe weitergeleitet werden können. Wir würden uns freuen, wenn sich weitere
Helfer, vor allem im Bereich Fahrdienst, unserer Arbeitsgruppe anschließen.
Rudi Zenz
AG "Tragendes Netz in Löf und Kattenes"

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Montags
17:00 bis 20:00 Uhr
Dienstags
08:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstags 08:00 bis 13:00 Uhr

