Informationsbeschaffung
428 neu Infizierte – gestern in China – die Kurve steigt deutlich langsamer
ABER – im Rest der Welt 1.323 neu Erkrankte! die Infektionszahlen steigen exponentiell!
rote Flecken
der Landkreise mit bestätigten Infektionen
zeigt die Karte im Westen und Süden von Deutschland
noch weit entfernt von Berlin-Brandenburg
ABER, es kommt immer näher – das Coronavirus
Zeitungen, Fernsehsender, das Internet – alles voller Artikel und Berichte
ABER welche Informationen sind valide? welche relevant?
2.924 bestätigte Todesfälle gibt es nun schon weltweit
theoretisch habe ich mit dem Leben abgeschlossen
ABER, wie wird das dann in der Praxis sein – zu sterben?
Und da sind meine Enkeltöchter
zum Glück sind Kinder weniger gefährdet
ruhig bleiben, keine Panik – von Tag zu Tag neu bewerten
Meeting am Freitagnachmittag im Großraumbüro – Dienstanweisung
• Kollegen, die aus den Krisengebieten zurückkommen,
müssen – in Quarantäne – zwei Wochen zu Hause bleiben
• Laptops sind immer mit nach Hause zu nehmen
Gebäudeausgang – Drehtür
jeder muss kräftig an der Stange drücken
ABER, wie? – ohne anzufassen?

es wird konkreter, es kommt näher
offizieller Name des Virus Sars-CoV-2
in Berlin sind noch keine Atemmasken zu sehen
ABER in Heinsberg sind eintausend Menschen in Quarantäne
Schulen, Kindergärten und Behörden geschlossen
Apotheken bedienen nur noch durch den Notfallschlitz
Husten- und Nies-Etikette, Abstand ein bis zwei Meter
Hand-Hygiene – regelmäßig und gründlich – mit Seife
ABER ich bin so ein Händewasch-Muffel
ändere das auch nicht – also glaube ich, es passiert mir nix?
einen privaten Pandemieplan? – haben wir nicht
für vier Wochen sind doch immer genügend Lebensmittel im Haus
brauchen wir vielleicht ein Notstromaggregat?
NPP – der Nationale Pandemie-Plan für Deutschland hat drei Stufen
derzeit sind wir in Stufe Eins, es wird noch versucht die Krankheit einzudämmen und
Infizierte zu isolieren
ABER schon in Stufe zwei – bei vielen Erkrankten – wird das nicht mehr gehen
Infektionsketten sind dann nicht mehr nachvollziehbar
so viele Informationen beschafft, so viele Unwägbarkeiten durchdacht
und doch können wir im Grunde nur vertrauen und hoffen
ABER derweil geht der Sensenmann durch das Land
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