
Von: Peter Koch <p.koch@pflegebuendnis-mi;elbaden.de> 
Datum: Dienstag, 24. März 2020 um 10:24 
An: Gabriele Katzmarek <gabriele.katzmarek@bundestag.de>, Kai Whi;aker 
<kai.whi;aker@bundestag.de>, "Jonas.Weber@spd.landtag-bw.de" <Jonas.Weber@spd.landtag-
bw.de>, Alexander Becker <info@alexanderbecker-mdl.de>, <jens.spahn@bundestag.de>, 
"thomas.hentschel.wk@gruene.landtag-bw.de" <thomas.hentschel.wk@gruene.landtag-bw.de>, 
<landrat@landkreis-rasta;.de>, <Dezernat1@baden-baden.de>, <post@tobiaswald.de> 
Cc: "Dürr, Iska" <iska.duerr@baden-baden.de>, ".Oberbürgermeister" 
<Oberbuergermeister@gaggenau.de>, Clivia Woerner <c.woerner@gaggenauer-altenhilfe.de>, 
Andreas Merkel <a.merkel@gaggenau.de>, "s.biehl@landkreis-rasta;.de" <s.biehl@landkreis-
rasta;.de>, <karsten.mussler@kuppenheim.de>, <dieterkni;el49@gmail.com>, <post@lutz-
jaeckel.de>, <volker.kek@vkek.net>, "s.biehl@landkreis-rasta;.de" <s.biehl@landkreis-rasta;.de>, 
"Dez2@landkreis-rasta;.de" <Dez2@landkreis-rasta;.de>, <manuel.hummel@gruene-rvmo.de>, 
Unser Vera <v.unser@landkreis-rasta;.de>, Rolf Schnepf <r.schnepf@landkreis-rasta;.de> 

Betreff: EILT!!!! Dringend!!!!! 
  
Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn,

Sehr geehrte Frau MdB Katzmarek,

Sehr geehrter Herr MdB Whittaker,

Sehr geehrter Herr MdL Becker,

Sehr geehrter Herr MdL Wald,

Sehr geehrter Herr MdL Weber

Sehr geehrter Herr MdL Hentschle,

Sehr geehrter Herr Landrat Huber,

Sehr geehrte Frau OB Mergen,

 

Das Pflegebündnis Mittelbaden möchte nochmals nachdrücklich darauf hinweisen, dass 
die ambulanten und stationären Einrichtungen dringend persönliche Schutzausrüstung 
zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen benötigen. Nur so kann die Versorgung der 
Bevölkerung in Mittelbaden aufrecht erhalten werden. Das Ergebnis einer Blitzumfrage 
von gestern war FATAL UND ERSCHRECKEND. Ein Teil der Einrichtungen hat Bestände 
die im Ausbruchsfalle, bei ressourcenschonendem Umgang  maximal 2 Tage ausreichen. 
Es gibt einen nicht unerhebliche Anzahl von Kollegen, die jetzt schon ohne jegliche 
Schutzausrüstung in den Einrichtungen und im ambulanten Bereich unterwegs sind. 
Einige ambulante Dienste haben die Versorgung schon stark zurück gefahren, oder tragen 
sich mit dem Gedanken diese  komplett einzustellen.

 

Hier ist dringender Handlungsbedarf, warten Sie nicht bis das aus Berlin versprochene 
Material verteilt wird, wenn es überhaupt kommt, werden Sie mit aller Kraft selbst aktiv!!!

 

Nur kurz zur Darstellung des Szenarios:

 

Rund 15.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland

Rund 13.500 Ambulanten Dienste

Bei 1000 FFP-2 Masken je Einrichtung die uns  vielleicht ein-zwei Wochen reichen: 28,5 
Millionen nur in diesem Versorgungsbereich
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+ Krankenhäuser, nochmals deutlich höherer Bedarf

+ Sanitätsdienst

+ Ambulante ärztliche Versorgung

+ Polizei, Feuerwehr, THW, etc.

 

Wir brauchen nicht nur Versprechungen und leere Worte um unsere Kolleginnen und 
Kollegen bei der Stange zu halten, IHR braucht die Pflege!!!!!

 

Werden Sie aktiv, setzen Sie sichtbare Signale!!!!!

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
  
Peter Koch 
Vorsitzender 

 
  
Pflegebündnis Mittelbaden e.V. 
Bismarckstr. 6 
76571 Gaggenau 
Tel.: 07225/ 685 114 
Fax.:07225/ 685 111 
  
www.pflegebuendnis-mittelbaden.de 
  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten 
haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
E-Mail. Jegliche Art der Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist nicht 
gestattet. 
This email may contain confidential and/or privileged information. If you are not 
the intended recipient or have recieved this email in error, please notify the 
sender immediately and destroy this email. Any use, disclosure or distribution 
oft the material in this email is strictly forbidden.

http://www.pflegebuendnis-mittelbaden.de/

