
www.gewerbeverein-bretzenheim.de

Ostern ist das höchste Fest im Christentum. Es feiert die 
Auferstehung Jesu Christi, der zuvor am Kreuz gestorben 
ist. Es ist die Hoffnungsbotschaft, dass das Leben stärker 
als der Tod ist. Ostern wird so zum Symbol unserer 
unsterblichen Natur. Der österliche Gedanke bekommt 
angesichts des Corona Zeitgeistes eine Dringlichkeit, die 
sich jeder von uns, ob Christ oder nicht, zu Herzen nehmen 
kann. Ostern ist jedoch auch die Zeit des Frühlings, der mit 
lebendigem Nachdruck neues Leben in bunten Farben in 
die Landschaft malt. 

Corona zwingt uns zum Verzicht – eine Fastenzeit, die 
das Osterfest überdauert. Die Jungen verzichten zuguns-
ten der Alten und der vulnerablen Menschen: Kinder 
und Jugendliche auf ihre Freunde in der Schule, auf das 
Spielen auf Spiel- und Sportplätzen, junge Erwachsene auf 
abendliche Zerstreuung, Mütter und Väter auf Oma und 
Opa zum Kinderhüten, trotz Mehrfachbelastung Arbeit 
und Schule zu Hause. Viele folgen dem Gebot der Stunde, 
damit später noch Kapazitäten im Gesundheitswesen 
frei sind, wenn man darauf (sei es wegen COVID-19 oder 
wegen eines anderen Notfalls) angewiesen ist. Und so ist 
eine starke Solidarität zu spüren, durch gemeinsamen 
Verzicht die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Corona hält uns auch die eigene Endlichkeit vor Augen: 
vielleicht gehören wir selbst zur Risikogruppe oder kennen 
jemanden, der jetzt besonders gefährdet ist? Bin ich viel-
leicht bereits symptomloser Träger des Coronavirus? Schon 
allein deshalb ist es unser aller Pflicht, uns solidarisch zu 
verhalten. Dazu gehört beispielsweise die Einhaltung der 

Kontakt- und Abstandsregeln oder auch das deutliche 
Kundtun meines Respekts vor dem Leben durch das Tra-
gen von Masken im öffentlichen Raum (Empfehlung des 
Robert-Koch-Instituts). Diese schützen zwar nicht mich vor 
der eigenen Ansteckung, aber meine Mitmenschen. Soli-
darisch bleibt das Ganze allerdings nur, wenn es selbstge-
machte Masken sind, denn medizinisches Schutzmaterial 
muss dem Gesundheitswesen vorbehalten bleiben. 

Corona lässt auch die Vorstellung von „was normal ist“ 
sterben. Ist es „normal“ mit Maske in der Öffentlichkeit 
herumzulaufen? In Asien schon. Da gilt es als Zeichen 
von Höflichkeit, sich bei Erkältungen nur mit Maske in der 
Öffentlichkeit zu bewegen. Ist es „normal“ dass wir in einer 
Gesellschaft leben, in der unser Grundrecht auf Unversehrt-
heit des Körpers abhängig von wirtschaftlichen Interessen 
ist? In der ein schon lange offensichtlicher Pflegenotstand 
jetzt tatsächlich entscheidend über Leben und Tod werden 
kann? Dass medizinisches Personal sich teils schutzlos dem 
Virus aussetzen muss und nach seinem Dienst vor leeren 
Klopapierregalen steht, weil gehamstert wird? Aber ist es 
auch „normal“, dass sich zahlreiche Menschen bedingungs-
los bereit erklären, anderen zu helfen, dass Solidarität und 
Nächstenliebe ein täglich gelebter Alltag sind? Dass wir uns 
trotz räumlicher Distanz verbundener fühlen denn je zuvor?

Lassen Sie uns den erneuernden Gedanken von Ostern 
und Frühling in unser Leben tragen – auch nach Corona. 
Für jetzt gilt: Die Freude am Frühling im Kreis der Angehö-
rigen des eigenen Hausstandes genießen und gemeinsam 
dafür einzutreten, das Leben nachhaltig zu feiern und 
schneller als das Virus zu sein.  MSD

JETZT WICHTIG

GESUNDHEIT

Ich halte mich an die  Kontaktregeln und 
bleibe innerhalb meines  Kontaktkreises.

Bei Symptomen wie Fieber und Husten 
rufe ich zuerst die Hotline „Fieber-

ambulanz“ (24 Std.) an:

0800 99 00 400
Bin ich nicht mobil, rufe ich die 116 117 
(ohne Vorwahl 24 Std.) an. Bei Atemnot 

sofort den Rettungsdienst unter 112.

Ich bewege mich draußen alleine oder 
mit maximal einer weiteren Person fort.

Wenn ich draußen unterwegs bin, trage 
ich vorsorglich eine Behelfsmaske.

Ich halte bei Besorgungen aber auch im 
Freien einen Abstand von 1,5-2 m ein.

Ostern - Fest des Lebens 
Fastenzeit geht in die Corona Verlängerung
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Besten Dank
liebe Bretzenheimerinnen und Bretzenheimer, für Ihre 
Spendenbereitschaft zugunsten unserer Corona-Sofort-
hilfe, die auf das Caritas-Konto eingegangen ist. In 
kurzer Zeit sind so 6.550 € zusammengekommen.  Ein 
schönes Zeichen der Solidarität! Wir brauchen weiter-
hin Ihre Unterstützung für die nötigen Hilfsangebote. 
Ihre Ortsvorsteherin Claudia Siebner
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Kommt der Osterhase in der Corona Zeit?
Liebe Kinder, 

ich bin’s. Ich wollte 
Euch nur sagen, dass es 
keine Probleme mit meiner 
Auslieferung an sich gibt, 
ich liefere ja immer kon-
taktlos. Aber durch Corona 
ändert sich bei manchen 
der Lieferort. Wenn Ihr 
keinen Garten oder Hof 
habt und Euch kein netter 
Nachbar anbietet, dass ich 
in seinem Garten kontakt-
los für Euch ausliefere, dann komme ich halt einfach zu Euch in die Wohnung.

 In ganz großen Ausnahmefällen liefere ich auch im Wildgrabental aus, da 
verteilt es sich ganz gut. Gar nicht verstecken mag ich die Gaben in den Feldern, 
damit wir den Bauern nichts kaputtmachen. Oder in der Alten Ziegelei, die ist 
nämlich gerade gesperrt. Auch in den Parks wird es mir zu eng.

Mir kamen noch andere Ideen, damit sich niemand so allein fühlen muss. 
Man könnte in einem Innenhof ja so ein schönes Osterfeuer in einer Feuer-
schale machen, dann hat jeder was zum Gucken von seinem Fenster aus. Oder 
gemeinsam zu gleichen Uhrzeit was auf dem Balkon machen. Beten, Singen, 
Grillen oder was Eure Hausgemeinschaft so mag. 

Nächstes Ostern hoppeln und suchen wir bestimmt wieder freier! Euer Hasi.

Feiertage für alle
Der Nachhaltigkeitskreis ruft auf zu einer Spendenaktion, 

die denjenigen zugute kommen soll, die sich zum derzeitigen 
Zeitpunkt keine Feiertage leisten können. Im „nahkauf“ in der 
Wilhelmsstraße 2 und im „Edeka-Markt“ in der Marienborner 
Straße 55 stehen Spendenboxen, die man mit gekauften Waren 
aus dem Trockensortiment befüllen kann.

Wer seine Feiertagseinkäufe bereits erledigt hat oder seinen 
Vorrat gut gefüllt weiß und gerne etwas spenden möchte, kann 
seine Warenspenden am Freitag, 10. April 2020 von 10 bis 12 Uhr „An der Wied 
20“ und von 14 bis 16 Uhr in der „Wilhelmsstraße 31“ (bei Müller klingeln) 
abgeben. Alle Waren werden dann vom Nachhaltigkeitskreis vorsortiert und 
gleichmäßig in Tüten verpackt. 
Kein Geld für Einkäufe? Feiertags-Tütenausgabe 
Abholung: Samstag, 11.04.2020 | 16 – 18 Uhr | An der Wied 20 
Solange der Vorrat reicht.
•  No money for purchases? Holiday bag distribution
•  Pas d’argent pour les achats? Distribution de sac-aides
•  Niente soldi per gli acquisti? Distribuzione sacchetto
•  Nie masz pieniędzy na zakupy? Wydanie torby wakacyjnej
•  Alışveriş için para yok mu? Tatil çantası sorunu
 تايرتشملل لام كيدل سيل؟  •

.ديعلا مايأ يف تايرتشملا بئاقح ملسن فوس
 هدن تدوخ جاتحیام دیرخ یارب لوپ  •

 ۲ تعاس نیبام ییاذغ هتسب ینوتیم لیرپا هدزای ۱۱ هعمج
. ینکب تفایرد رهظ زا دعب ۵ ات رهظ زا دعب

Masken im Corona Zeitgeist
Nun wird ja offiziell zur Maske geraten, aber viele sind ratlos, woher neh-

men, wenn man selbst nicht nähen kann? Keiner muss maskenlos bleiben: Es 
gibt in Bretzenheim schon einige Initiativen, die bereits Behelfsmasken nähen, 
für Arztpraxen, Pflegeheime, …

Nun bitten wir Nähkreise, Hobbynäher*innen, Schneider*innen, etc. mit 
Zeit und Lust sich unter 0 61 31 / 7 32 09 75 oder  masken-bretzenheim@
so- gemacht.org zu melden. Materialspenden wie Gummilitzen, Baumwollstoffe 
und Bettwäsche werden dringend 
benötigt und können werktags von 10 
bis 12 Uhr bei An der Wied 20 abgege-
ben werden. 

Die genähten Masken sind dann 
nach Ostern zu einem Richtbetrag von 
5 bis 8 Euro erhältlich im Bretzen-
heimer Einzelhandel. Jetzt schon 
erhalten Sie Behelfsmasken zum 
Preis von 10 Euro aus der Näherei 
von Raumausstattung Möllers, Vor der 
Frecht 2-4.

Wer sich schnell selbst helfen will, 
bis die Behelfsmaske genäht ist:

SOLIDARITÄT STATT PANIK – JETZT KOMMT ES AUF JEDEN VON UNS AN.

SONNENVORFREUDESONNENVORFREUDESONNENVORFREUDE
Genießen Sie frei und gelassen die ersten Sonnenstrahlen 
des Jahres nicht ungeschützt! 

Jetzt bei uns die neuesten Sonnenbrillen mit 100 % UV-Schutz.

Sonnenbrillengläser in Ihrer Sehstärke

für fern oder nah  pro Paar ab  49 €
als Gleitsicht – für die Augen ab 40 pro Paar ab  199 €

SPEZIALIST FÜR BRILLEN UND CONTACTLINSEN  –  SEIT 1919
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OPTIK GRIMMER GmbH Große Langgasse 1b Am Mühlbach 2
Isabell & Claus Dechange 55116 Mainz 55128 Mainz
www.optikgrimmer.de 06131 - 227546 06131 - 363556
info@optikgrimmer.de 06131 - 227548 06131 - 363557


