
Information 
Corona Virus (COVID-19) 
 
ZUHAUSE BLEIBEN. 
NACHBARN HELFEN. 
GEMEINSAM STARK SEIN.



  Weshalb die Schließungen und Quarantäne?  
 

Gefährdet sind vorerkrankte und lebensältere Menschen, die es fast in jeder Familie 
gibt. Würden wir das Virus „einfach laufen lassen“, gäbe es auf einen Schlag mas-
senhaft Erkrankte.  
 
Dadurch würde die Übertragung an die gefährdeten Menschen vermehrt und be-
schleunigt. Explosionsartig wären diese Menschen betroffen und unter ihnen wäre 
eine signifikante Sterblichkeitsrate zu erwarten.  
 
Um diese Risikogruppe so weit wie möglich zu schützen, muss die Infektionskette 
unterbrochen werden. Nur so ist es uns möglich – im Interesse aller –, dass die  
gefährdeten Menschen nach Möglichkeit verschont bleiben bzw. ausreichend Klinik-
betten zur Verfügung stehen, wenn die Erkrankung auftritt!  
 
 

  Wie versucht man,  
die Infektionskette zu unterbrechen?  

 
Menschen, die aus Risikogebieten nach Hause kommen, oder Menschen, die sich 
nachweislich bereits infiziert haben, werden unter häusliche Quarantäne gestellt. 
Die sozialen Kontakte aller anderen müssen reduziert werden. Dies ist die einfachste 
Form zur notwendigen Unterbrechung der Kette. 

LIEBE KAARSTER, BÜTTGER, HOLZBÜTTGER,  
VORSTER UND DRIESCHER!
Wir stehen nach 2015 vor einer weiteren großen Herausforderung. 

So wie Sie fragen auch wir uns: „Ist das alles noch normal? Warum all 
diese Maßnahmen? Viren kennen wir doch: SARS, Schweinegrippe und nun 
Corona. Jetzt drehen sie aber alle durch!“ Länder schließen ihre Grenzen. In 
Italien wird das gesamte öffentliche Leben still gelegt, in Kaarst sind alle 
Schulen, Kitas und Sportstätten geschlossen, weitere Maßnahmen kommen 
infrage.

GESAGT WIRD – UND DAS BERUHIGT:  
Die Viruserkrankung verläuft bei Kindern und Erwachsenen in aller Regel 
in einer leichten Form. Der Körper von gesunden Menschen ist meist in der 
Lage, sich selbst „zu heilen“. Medikamente gibt es (noch) nicht. 

Einen genauen Verlauf kann niemand vorher sagen, aber es wird ein Leben 
nach der Krise geben – ganz sicher. Oberstes Gebot ist jetzt Ruhe und die 
Unterbrechung der Infektionskette. Bleiben Sie ruhig und gelassen, ohne 
Angst – und gesund! 

Es grüßen Sie herzlich im Namen von „Kaarster helfen e. V.“

Ursula, Baum (1. Vorsitzende)  Rena Wertheim (2. Vorsitzende) 
Wolfgang Mielke (2. Vorsitzender) Leo Erdtmann (Geschäftsführer) 

Rony Nono (Kassenwart)



Jeder und jede kann helfen, auch wenn es in unmittelbarer  
Nachbarschaft (noch) keinen Bedarf gibt.  

 
„Kaarster helfen e. V.“ hat dazu eine Gruppe der Nachbarschaftshilfe gegründet.  

Sie ist konfessions- und politikfrei. Jeder und jede ist als Hilfe willkommen. 

Melden Sie sich unter:
Facebook:  Kaarster helfen e.V.   @kaarsterhelfen 

Email: info@kaarster-helfen.de oder unter Telefon: 02131.5 95 44 22

Nachbarn HELFEN! 

Rena Wertheim 2 Vorsitzende / Wolfgang Mielke 2. Vorsitzender und Risikopatient, 
der zuhause bleiben muss / Ursula Baum 1. Vorsitzende 

Die Situation bedeutet, dass Menschen auf sich gestellt sind.  
 
Sehr wahrscheinlich sind hauptsächlich die Älteren und Kranken betroffen. Aber 
auch unsere Familien – und besonders Alleinerziehende – haben Probleme, ihre 
Kinder zu betreuen.  
Gemeinsam können wir uns hier gegenseitig helfen und auch mit Informationen 
versorgen. Dafür stehen wir als „Kaarster helfen“ in unserer Stadt.  
Dazu sind wir Kaarst! 
 
Nachbarn und Verwandte versorgen in der Regel Menschen in Quarantäne.  
D. h. wir sollten uns gegenseitig beim Einkaufen und im Alltag unterstützen:  
Nachbarn für Nachbarn, Junge für Alte.  
Mehr denn je ist die Gemeinschaft gefragt: Kinderbetreuung, Versorgung u. a.  
Wir sind uns sicher, dass wir das gemeinsam schaffen! 

Für alle gilt möglichst wenig Kontakt, aber auch da hilft mal Telefonieren oder  
Skypen usw. – auch wenn man nur nebeneinander wohnt. Für Betroffene kann  
z. B. ein verlässlicher Anruf pro Tag ein guter Ankerpunkt sein, auf den man sich 
freut. Machen wir einen Anfang!  
BLEIBEN SIE ZUHAUSE UND HELFEN SIE IHREN NACHBARN! 
 
Ein wichtiger Punkt noch: 
BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE KAARSTER GESCHÄFTSLEUTE!  
Damit es hier auch nach Corona noch ein vielfältiges Angebot gibt!

NACHBARN helfen! 



Für Ihr INNERES Gleichgewicht

Politik und Verwaltung haben in der augenblicklichen Situation oft nicht  
genügend Zeit, um darüber nachzudenken, wie es den Menschen mit all den  

neuen Herausforderungen geht.

Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen, d. h. aber nicht, dass wir hilflos sind!  
Ein paar Tipps möchten wir Ihnen geben:

Lächeln Sie und bleiben Sie höflich, wenn Sie anderen begegnen  
– auch beim Einkaufen. Jedes Lächeln hat positive Auswirkungen auf  

das eigene Immunsystem und sie bekommen garantiert etwas  
von Ihrer Umgebung zurück. Seien Sie dafür offen!  

Bleiben Sie im Augenblick und konzentrieren sich auf den jeweiligen Tag,  
leben Sie ihn und lassen Sie sich nicht heute von den Sorgen des Morgen  

gefangen nehmen. 

Lesen Sie – hören Sie schöne Musik – schauen Sie sich schöne Bilder  
und gute Erinnerungen an. Sie geben uns Mut. 

Machen Sie Pläne für die Zeit nach der Epidemie, vielleicht möchten  
Sie etwas in Ihrem Leben ändern, fassen einen Vorsatz. 

 
Jede Krise hat auch einen Sinn. Sie gibt Gelegenheit inne zu halten  

und nachzudenken. Auch ein Zwangspause ist eine Pause.  
Jede Krise birgt in sich ganz klein einen neuen guten Anfang.

Sprechen Sie Nachbarn und Verwandte an. Das ist der vorrangige Weg der Hilfe. 
 
Darüber hinaus sind Sozialamt und Sozialdienste ansprechbar. Erreichbar und für 
Sie da sind auch die Katholische und Evanglische Kirche in Kaarst – bitte haben Sie 
Verständnis, wenn Ihnen beim Anruf neue Rufnummern genannt werden.  
Alle Mitarbeiter teilen sich die Arbeit, es wird sich auf jeden Fall gekümmert –  
bleiben Sie dran.

Kath. Pastoralbüro Kaarst: 02131.96 69-00 – Mail: info@pb-kaarst.de
Kath. Pastoralbüro Büttgen: 02131.12 58 73 – Mail: info@pb-buettgen.de

Ev. Gemeindebüro in Kaarst: 02131.76 62 35 – Mail: ladleif@ev-in-kaarst.de
Ev. Seniorenarbeit in Kaarst: 02131.76 60 66 – Mail: senioren@ev-in-kaarst.de

Für wichtige Fragen zum Corona-Virus hat das Gesundheitsamt im  
Rhein-Kreis-Neuss eine Hotline eingerichtet: 02181.6 01-77 77

„Kaarster helfen e. V.“ in Kaarst ist erreichbar  
über Facebook „Kaarster helfen e.V.“   @kaarsterhelfen 
per Mail info@kaarster-helfen.de oder unter 02131.5 95 44 22

Wenn Sie Hilfe brauchen



WARUM BESSER ZUHAUSE BLEIBEN?

Normaler Kontakt

75% weniger 
Kontakt

50% weniger  
Kontakt

INFIZIERT

INFIZIERT

INFIZIERT

1 PERSON 5 TAGE

2,5 Personen angesteckt
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2,5 Personen angesteckt0,625 Personen angesteckt

1,25 Personen angesteckt 15 Personen angesteckt

30 TAGE

406 Personen angesteckt


