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Aktuelle Infos zur Vereinsförderung in der Corona-Krise!

So überleben Vereine: Landrat und Sport- 
kreisvorsitzender informieren per Livestream
Das Land Hessen hat wegen der Corona-Pandemie ein Förderprogramm zur Vereins- und Kultur-
arbeit ins Leben gerufen. Schnell und unkompliziert sollen finanzielle Hilfen auch bei den gemein-
nützigen Vereinen, Kultureinrichtungen und Initiativen in der Region ankommen. 

Ab diesem Freitag, 1. Mai können Soforthilfen beantragt werden. 
Wer kann die Förderung beantragen? Wo kann ein Verein den Antrag auf Förderung stellen?  
Wie hoch ist die Förderung? Welche Leistungen werden gefördert? Was für ein Zeitrahmen 
muss eingehalten werden?

Rund um die finanzielle Unterstützung des Landes gibt es noch viele offene Fragen. In einer 
internetbasierten Info-Veranstaltung wird Landrat Dr. Michael Koch deshalb allen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern die Details rund um die Vereinsförderung erklären. Unterstützung gibt 
der Sportkreisvorsitzende Christian Grunwald als Ansprechpartner rund um die Vereinsarbeit im 
Landkreis. 

Die Videokonferenz findet am Donnerstag, 30. April ab 17 Uhr auf der Facebook-Seite des 
Landkreises Hersfeld-Rotenburg statt (www.facebook.com/HEFROF).

Interessierte können sich einfach reinklicken und Fragen als Kommentar einreichen. Oder schon 
vorab per E-Mail: ehrenamt@hef-rof.de. Die Antwort erfolgt live im Video.

Aktuelle Informationen zur Vereinsförderung finden Sie auch  
im Internet unter www.hef-rof.de/vereinsfoerderung

Dr. Michael Koch 
Landrat

Sportkreisvorsitzender 
Christian Grunwald

STADT UND LAND

Schwere Zeit ist durchgestanden
Corona-Infizierte der Philippsthaler Seniorenresidenz Ambiente sind genesen

VON JAN-CHRISTOPH EISENBERG

Philippsthal – Die warme Früh-
lingssonne durften die Be-
wohner des Philippsthaler Al-
ten- und Pflegeheims Resi-
denz Ambiente – natürlich
mit ausreichend Abstand zu-
einander – nun wieder auf
der Terrasse im Freien genie-
ßen.

Als Dankeschön für die Ein-
schränkungen der vergange-
nen Wochen servierte ihnen
das Mitarbeiterteam um Lei-
terin Brigitte Wolfsdorf und
Pflegedienstleiterin Juliane
Schmedicke zudem frisch ge-
backene Waffeln.

Anfang des Monats war der
erste Bewohner nach einem
Klinikaufenthalt positiv auf
Corona getestet worden.
Nachgewiesen wurde der Er-
reger letztendlich bei zwei
Bewohnern und einer Mitar-
beiterin. Die beiden Erkrank-
ten wurden in ihren Zim-
mern von den übrigen Be-
wohnern abgeschirmt unter-
gebracht. Sie standen unter
ärztlicher Betreuung und
wurden vom Pflegepersonal
unter entsprechenden
Schutz- und Hygienemaßnah-
men versorgt. Die positiv ge-
testete Mitarbeiterin ging in

Heimquarantäne (unsere Zei-
tung berichtete). Alle drei Be-
troffenen gelten inzwischen
laut Brigitte Wolfsdorf als ge-
nesen. Weitere Fälle seien in
der Pflegeeinrichtung bislang
nicht aufgetreten.

Dass sich das Virus in dem
Seniorenheim nicht weiter
ausgebreitet hat, spricht
nach Ansicht der Pflege-
dienstleiterin für die gute Hy-
gienearbeit ihres Teams.
„Wir waren oft einen Schritt
weiter und haben vieles
schon umgesetzt, bevor es of-
fiziell vorgeschrieben wur-
de“, ergänzt Residenzleiterin
Brigitte Wolfsdorf.

Die vergangenen Wochen
seien für Mitarbeiter und Se-
nioren gleichermaßen eine
schwere Zeit gewesen. Die Be-
wohner seien gebeten wor-
den, die Tage möglichst in ih-
ren Zimmern zu verbringen.
Für Bewegung an der fri-
schen Luft seien jedoch täg-
lich Spaziergänge mit Mund-
schutzmasken im Schloss-
park unternommen worden,
berichtet Juliane Schmedi-
cke. Bei den geistig noch fit-
ten Bewohnern und auch
beim überwiegenden Teil der
Angehörigen seien die Ein-
schränkungen auf Verständ-

nis gestoßen. Um Kontakt zur
Familie halten zu können,
biete die Seniorenresidenz
Video-Telefonate via Faceti-
me an. „Oder die Angehöri-
gen winken vom Schlosshof
aus den Bewohnern am Fens-
ter zu“, erzählt Renate Wolfs-
dorf.

Das Ambiente-Team, dem
die Chefinnen mit Blick auf
die Corona-Verhaltensregeln
ein großes Verantwortungs-
bewusstsein auch im priva-
ten Umfeld bescheinigen, ha-
be die besondere Situation
förmlich zusammenge-
schweißt. Anfeindungen aus
der Bevölkerung, wie sie Be-

schäftigte des Kreisalten-
heims in Niederaula nach
mehreren Todesfällen erlebt
hatten, seien die Ambiente-
Pflegekräfte nicht ausgesetzt
gewesen. Juliane Schmedicke
berichtet vielmehr von gro-
ßer Solidarität: Ein Angehöri-
ger habe beispielsweise Ge-
schenkpäckchen für das ge-
samte Team gepackt.

Auch dank Spenden von
Firmen verfüge das Alten-
und Pflegeheim über ausrei-
chend Schutzausrüstung wie
Mundabdeckungen, Hand-
schuhe oder Einwegschür-
zen. Zur Verfügung gestellt
worden seien aber beispiels-

weise auch Blumen, um den
Bewohnern eine Freude zu
machen. Gute Unterstützung
habe die Seniorenresidenz
auch von der Gemeinde und
den örtlichen Hausärzten er-
fahren.

Auch wenn die Covid-19-Er-
krankungen fürs erste durch-
gestanden sind und in der Re-
sidenz Ambiente ein Stück
Normalität einkehre, gelte
weiterhin erhöhte Sensibili-
tät mit Blick auf Hygiene- und
Schutzmaßnahmen: „Verant-
wortungsbewusst, aber nicht
mit Panik“, betont Pflege-
dienstleiterin Juliane Schme-
dicke.

Ein Stück Normalität: Mit genügend Abstand zueinander genossen die Bewohner der Seniorenresidenz Ambiente im
Philippsthaler Schloss die Frühlingssonne auf der Terrasse vor der Pflegeeinrichtung. Pflegedienstleiterin Juliane
Schmedicke (links) und Residenzleiterin Brigitte Wolfsdorf servierten gemeinsam mit ihrem Team frisch gebackene
Waffeln. FOTO: JAN-CHRISTOPH EISENBERG

CORONA-TAGEBUCH

Was ein Wahnsinn

Keine Logik, pure Ignoranz
VON MARIO REYMOND

Zwei mal drei macht vier –
widdewiddewitt und drei
macht neune. Ich mache mir
die Welt, wie sie mir gefällt.
Astrid Lindgrens Buchfigur
Pippi Langstrumpf hat mir als
Kind mit ihren Rechenküns-
ten immer ein Lächeln ins Ge-
sicht gezaubert. Das war und
ist nach wie vor einfach lus-
tig.

Gar nicht lustig finde ich es
dagegen, wenn unsere Kanz-
lerin versucht zu erklären,
wie viele andere Menschen
ein mit dem Coronavirus infi-
zierter Mensch ansteckt. Da
werden vor laufender Kamera
Zahlen wahllos zusammenge-
zählt und durcheinanderge-
wirbelt. Es hat den Anschein,
als würde die studierte Physi-
kerin mathematische For-
meln anwenden, die es über-
haupt noch nicht gibt. Und

hoffentlich auch nie geben
wird.

Da faselt ein US-Blond-
schopf davon, injiziertes Des-
infektionsmittel werde dem
Virus schon den Garaus ma-
chen. Dabei handelt es sich
aber nicht um irgendeinen
blonden Mann – nein, es ist
der an Dummheit offensicht-
lich nicht mehr zu überbie-
tende US-Präsident.

Die Liste politischen Irr-
sinns ließe sich in diesen Ta-
gen unendlich fortsetzen. Be-
sonders schlimm daran ist,
dass die Menschen den Glau-
ben an die verlieren, die ih-
nen in dieser Zeit Halt geben,
die ihnen den Weg aus der
Krise weisen sollen. Stattdes-
sen purer Aktionismus, der
schlussendlich nicht hilft.

Aktuell die seit Montag gel-
tende Pflicht – beispielsweise

beim Einkauf –, einen Mund-
schutz tragen zu müssen. Die-
ser sollte natürlich Mund und
Nase bedecken. Warum viele
den Riechkolben dennoch
über der Maske tragen, weiß
ich nicht. Vielleicht hätte
man explizit Mund- und Na-
senschutz sagen müssen?

Und warum trage ich das
Teil, die Verkäuferin hinterm
Tresen aber nicht? Ist es Igno-
ranz, Vergesslichkeit – oder
ganz etwas anderes?

So jedenfalls wird es nichts
mit der schnellen Rückkehr
zur Normalität. Davon bin ich
zu einhundert Prozent über-
zeugt. Ich hoffe, dass ich mit
dieser Prognose nicht recht
behalten werde ...

HENNER & MARIE

(K)ein Profi an
der Maschine

Auch bei unserem Bekannten
gibt es den ersten Corona-Fall
in der Firma. Es hat sich aber
zum Glück niemand mit dem
Virus infiziert, ein Kollege hat
sich vielmehr vom Selbst-ist-
der-Mann-Wahn anstecken
lassen. Frei nach dem Motto
„Was der Profi kann, kann ich
schon lange“, griff er nach
Feierabend zum Schergerät.
Dabei hatte seine Frau ihm
das seit Wochen wachsende
Haupthaar kürzlich auch erst
gestutzt, und zwar gar nicht
mal schlecht. „Was der Profi
und meine Frau können ...“

Was der Gute allerdings
nicht bemerkte, war, dass die
Maschine auf 0,3 Millimeter
eingestellt war. Sooo kurz
trägt er das Haar eigentlich
nicht. Doch einmal ange-
setzt, war es quasi schon zu
spät. Nun kommt der Fast-
Glatzkopf nur noch mit einer
Kopfbedeckung zur Arbeit.

Dass er sein Malheuer
trotzdem nicht verbergen
konnte, weiß

Euer Henner

Autos aufgebrochen
und Navis gestohlen
Bad Hersfeld – An der Bis-
marckstraße sind in der
Nacht zu Freitag zwei Fahr-
zeuge aufgebrochen worden.
Bei einem silbernen VW und
einem schwarzer Seat, die auf
dem dortigen öffentlichen
Parkplatz abgestellt waren,
wurden die Scheiben einge-
schlagen. Aus dem VW wur-
den Bargeld, ein mobiles Na-
vigationsgerät der Marke
TomTom, ein Rucksack und
ein USB-Adapter gestohlen.
Bei dem Einbruch in den Seat
konnten die Täter ein älteres
Navi erbeuten. Der Gesamt-
schaden beläuft sich auf rund
1300 Euro. Zeugenhinweise
an: � 0 66 21/932 0. red/nm
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