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Unterstützung des BRK für Kommunen,  

Unterstützung des BRK für Bürger mit Coronabezug,  

Bitte um Verbreitung dieses Hilfsangebots 

 

Sehr geehrte Verantwortliche in Kommunen und im Landratsamt,  

sehr geehrte Verantwortliche in Kirchengemeinden,  

sehr geehrte Verantwortliche in den Vereinen und Helferkreisen der Wohl-

fahrts- & Sozialarbeit und der Nachbarschaftshilfen im Landkreis Starnberg, 

sehr geehrte Damen und Herren der Presse, 

der Landkreis Starnberg gehört nach RKI-Informationen mit 81 Infektionen je 

100.000 Einwohner zu den 10 derzeit am meisten von der Coronavirus-Pan-

demie betroffenen Landkreisen Deutschlands. Gerade jetzt braucht es Hilfe 

und Menschlichkeit in jeder Form, um Menschen zu schützen und zu unter-

stützen, aber auch um Vorbild für eine größere gegenseitige Hilfsbereit-

schaft und Rücksichtnahme zu sein. 

Sie alle und jeder Mensch in unserem Landkreis, aber auch auf der ganzen 

Welt, verbinden mit dem Roten Kreuz Hilfe im Zeichen der Menschlichkeit.  

Systemische Hilfe 

Wir vom Roten Kreuz helfen derzeit systemisch, wo wir können, z.B.  

 erweitern wir Kapazitäten an den Notaufnahmen der Krankenhäuser 

(Starnberg, Herrsching)  

 separieren wir, soweit möglich, Coronavirus-Patienten, die ins Kranken-

haus müssen (Rettungsdienst, Vorgehen nach Pandemieplan)  

 helfen wir Kommunen und der kassenärztl. Vereinigung Bayerns bei Er-

richtung und Betrieb von Teststationen (Andechs, Krailling, ggf. weitere)  

 erweitern wir die Handlungsmöglichkeiten des Landkreises im Krisen-

management mit haupt- & ehrenamtlichen Kompetenzen & Kapazitäten 

Kommunen und Landratsamt im Landkreis Starnberg 

Kirchengemeinden im Landkreis Starnberg 

Vereine und Helferkreise der Wohlfahrts- & Sozialarbeit sowie  

Nachbarschaftshilfen im Landkreis Starnberg 

 

Abdruck an Presseorgane mit Einzugsgebiet im Landkreis Starnberg 
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In der Krise staRK! 

 

 machen wir in neun unserer Kindertagesstätten derzeit schon Notbetreuung für Eltern mit systemrele-

vanten Berufen, und es werden mehr. 

 unterstützen wir im Einzelfall, soweit wir können, gemeinnützige Pflege- und Betreuungsdienste, die bzgl. 

hygienisch einwandfreiem Umgang mit potentiell oder bestätigt coronavirusinfizierten Patienten Unsicher-

heiten haben (Schulungen, Rückfragen) und helfen diesen in der allergrößten Not auch mit Persönli-

cher Schutzausstattung (PSA, Brillen, Handschuhe, Mund-Nase-Schutz, Overalls) aus.  

Ich möchte Ihnen damit sagen, dass wir unseren Auftrag als Hilfsgesellschaft der deutschen Kommunen 

sehr ernst nehmen und mit Ihnen in den Kommunen und im Landratsamt versuchen, Lösungen für die jetzt 

anstehenden Probleme zu finden. Bitte rufen Sie uns an (rund um die Uhr), wenn Sie Hilfe brauchen. 

Hilfe für Bürger, Bitte um Mithilfe bei der Verbreitung 

Zum anderen überlegen wir, wie wir den Bürgern in unserem Landkreis in der aktuellen Situation noch bes-

ser helfen können. Insbesondere beschäftigen uns  

 die Infizierten zuhause jeden Alters,  

 die Personen in häuslicher Quarantäne jeden Alters  

 sowie die Angehörigen einer Risikogruppe (Senioren, chronisch Erkrankte), die in der aktuellen Situ-

ation besondere Sorge beim Verlassen der Wohnung haben.  

Insbesondere für diese Bürger unseres Landkreises bieten wir ab sofort drei wichtige Dienste an, und wir 

möchten Sie alle bitten mitzuhelfen, dass dieses Angebot diejenigen erreicht, die es jetzt brauchen – denn 

mit vielen dieser Bürger stehen Sie täglich im Kontakt: 

 Tägliche Versorgung mit warmem Mittagessen  

 Einkaufsservice für Lebensmittel, Hygiene- und Drogerieartikel und kleinen Haushaltsbedarf 

 Notrufsystem mobil / stationär für Risikopersonen mit eingeschränktem Kontakt zu Angehörigen 

Wir haben hierzu sowohl unsere Vorräte aufgestockt als auch Fahrzeuge und Personal aus allen Ecken des 

Verbandes zusammengerufen, um potentiell viele Bürger mit diesen Diensten helfen zu können. Wir bieten 

hierzu auch Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern Gelegenheit, sich nützlich zu machen, und nehmen 

Spenden für diesen Zweck entgegen, um auch die versorgen zu können, die das nicht bezahlen können. 

Diese Dienste kann man sowohl telefonisch in Anspruch nehmen (rund um die Uhr 08151-2602-0) als auch 

über unsere Bürger-Kommunikations-App Locci*, die Sie und alle Landkreis-Bürger im AppStore oder 

GooglePlay kostenlos herunterladen können. Sie ermöglicht es, dem Roten Kreuz per Messenger Fragen 

und konkrete Hilfsaufträge zu schicken, hat auch einen datenschutzrechtlich sauberen öffentlichen Messen-

ger-Bereich und ist eine echte Alternative zu längerem Warten in CallCenter-Warteschleifen.  

Bitte helfen Sie, dieses Angebot bekannt zu machen, indem Sie 

 an geeigneter Stelle eines der beigefügten Plakate aufhängen (bitte selbst ausdrucken) 

 an geeigneter Stelle Flyer auslegen bzw. an geeignete Personen verteilen (wir schicken Ihnen in den 

kommenden Tagen einige zu) 

 in geeigneter Weise darüber berichten.  

 Wenn Sie Fragen dazu haben oder Kontakt herstellen können zu Personen, die helfen wollen, zögern Sie 

bitte nicht, uns anzurufen. Wir sind sicher, dass wir hierdurch vielen helfen können, die es aktuell schwer ha-

ben! Ganz herzlichen Dank! 

Ihr 

Jan Lang
 


