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HILFE BENÖTIGT? – WIR SIND DA!

FRAUENWEILER
SPRICHT
Anfang des Monats hatten wir
die Auftaktveranstaltung zu
unserem Projekt „Frauenweiler
spricht“. Wir möchten
Menschen miteinander ins
Gespräch bringen, sie
vernetzen und das Miteinander
fördern. Ein Bericht hierzu
finden Sie auf der Homepage.
Die aktuelle Krise macht uns
aktuell einen Strich durch die
Rechnung. Aber das holen wir
nach. Haben Sie aktuell eine
Idee, wie wir aktuell Menschen
– aus der Ferne und in der
Krise – vernetzen können, so
lassen Sie es uns bitte wissen.

Menschen jeglicher Couleur und Alters
zusammenbringen,
ist unser Wunsch und unser Ziel.
Seien Sie dabei!
Machen Sie mit!

Kennen Sie jemanden in Frauenweiler, der z.B. nicht mobil ist und
während der Corona-Krise Hilfe benötigt?
Dann melden Sie sich gerne beim Stadtteilverein. Es haben sich schon
viele Helfer angeboten, um beispielsweise Einkäufe zu erledigen.
Gerne können Sie sich auch mit anderen Fragen während der für uns alle
schwierigen Zeit an den Stadtteilverein wenden. Wir versuchen zu helfen.

Wichtig: Auch, wenn es ungewohnt ist bitte vermeiden Sie
Kontakt zu anderen! Die Lage ist wirklich ernst. Das Ziel aller
Maßnahmen ist es unser Gesundheitssystem nicht zu
überlasten.
Die Zahl der Neuerkrankungen steigt auch bei uns rapide an!
F: Kostet die Hilfe was?

A: Nein! Es tut nicht weh sich helfen zu lassen und die gesparte Energie
für diese Sorge kann man anderweitig sicher auch gut verwenden. Und
kosten tut es natürlich auch nichts.
F: Wie kommt es zu dem Angebot?
A: Weil WIR Frauenweiler sind!!! Und WIR müssen das Beste aus der
Situation machen. Wir möchten mit Ihnen den positiven Geist unseres
Stadtteiles hegen und pflegen und öffentlich machen.
F: Wo bekomme ich noch Informationen und Hilfe?
A: Die Homepage der Stadt Wiesloch bietet aktuell viele Informationen
unter www.wiesloch.de. Dort finden Sie auch weitere Einkaufshilfsangebote, u.a. von den Ministranten. Der Landgasthof Gänsberg
(Tel. 4400), das Restaurant Am Bottloch (Tel. 38768222) und die
Dorfklause (Tel. 3047689) bieten Speisen zum Mitnehmen an.
Unterstützen Sie bitte unsere Gastronomen und lokalen Unternehmen in
dieser Zeit.

„„Lachen ist ein echter Gesundbrunnen. Es verbessert die Lungenfunktion, versorgt das
Gehirn mit einer Sauerstoffdusche und massiert die inneren Organe. Die Immunabwehr
steigt, Stresshormone bauen sich ab und Glückshormone werden freigesetzt. Wer
regelmäßig ausgiebig lacht, tut also eine Menge für seine Gesundheit.“ –
Das Zitat stammt aus dem Internet – muss also stimmen 😊

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Adrian Seidler, Habichtweg 1, 69168 Wiesloch, info@frauenweiler.info

COVID-19 / CORONA-VIRUS
Wir kaufen gerne für Sie ein!

Hand geben, ist Tabu.
Aber zusammen schaffen wir das!

Das Robert-Koch-Insititut schreibt „Die Gefährdung für die Gesundheit der
Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt.
… Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit
zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu. Die Belastung
des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen Verbreitung
der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten
Gegenmaßnahmen (Isolierung, Quarantäne, soziale Distanzierung) ab
und kann örtlich sehr hoch sein. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig
durch neue Erkenntnisse ändern.“
Zur sogenannten Risikogruppe gehören: ältere Menschen ab 50/60
Jahren, ältere Menschen mit Grunderkrankungen, Menschen mit
Grunderkrank-ungen (wie Herzkreislaufstörungen, Diabetes,
Atemwegserkrankungen, Leber-, Niere- oder Krebserkrankungen – unabh
ängig vom Alter), Menschen mit unterdrücktem Immunsystem (also einer
Immunschwäche) und Menschen, die gewisse Medikamente einnehmen,
die die Immunabwehr unterdrücken (wie z.B. Cortison)

Aber, auch die hier nicht Genannten können Überträger sein. Bitte folgen Sie daher den Empfehlungen der Behörden.

ALTPAPIERSAMMLUNG
Viele haben das Angebot unseres Spielmanns- und Fanfarenzuges gerne in Anspruch genommen und ihr Altpapier zu
den Sammlungsterminen bequem vor der Haustür abholen lassen. Leider kann sich der Fanfarenzug aktuell durch
nicht mehr vorhandene Preise für Altpapier nicht für seine Mühe belohnen und stellt bis auf Weiteres die Sammlung
von Altpapier ein. Wir drücken die Daumen, dass sich an den Weltmarktpreisen wieder etwas verändert und es sich
irgendwann in absehbarer Zukunft wieder lohnt das Papier einzusammeln.

RÜCKMELDUNG ZU FASCHING 2020
Die Organisatoren des Faschingsumzuges treffen sich zur Nachbereitung: „Nun würde es uns natürlich interessieren
wie die Anpassungen bei der breiten Mehrheit angekommen sind. Lassen Sie uns wissen was Ihnen an diesem Tag
gefallen hat, was gestört hat, was vermisst wurde, oder was lieber nicht hätte sein sollen. Sie können uns hierbei nicht
nur Ihre Meinung zukommen lassen, sondern auch Eindrücke von Freunden, Bekannten und Besuchern. Weitere
Informationen auf der Homepage. Vielen DANK! Weitere Themen und Informationen auf Frauenweiler.info.

So erreichen Sie uns

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

Stadtteilverein Frauenweiler
Vorsitzender
Stefan Seewöster
Habichtweg 2, Tel. 92430

_____ Ja, ich möchte regelmäßig über die Aktivitäten in
Frauenweiler informiert werden. Meine Mailadresse ist:
____________________________________________

Stellv. Vorsitzender
Adrian Seidler,
Habichtweg 1, Tel. 318292

_____ Ja, ich habe Interesse an einer Mitgliedschaft im
Stadtteilverein (Einzelperson 8 Euro, Familie 12 Euro im Jahr)

Stellv. Vorsitzender
Heiner Patheiger,
Zur Rohrlach 1, Tel. 2300

_____ Ja, ich habe Interesse an dem Projekt „Frauenweiler
spricht“ und möchte auf dem Laufenden bleiben.

info@frauenweiler.info
www.frauenweiler.info
www.facebook.com/frauenweiler

Ich habe Anregungen, Ideen, Fragen zu:
________________________________________________

