Sonderausgabe

DER WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT „CARL ZEISS” eG
und der rautal unternehmensgruppe
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Notfallnummern

Corona-Symptome

Patienten berichteten
auch von Geruchs- und
Geschmacksverlust
über mehrere Tage.

Wenn Sie Symptome für Covid-19, wie Hals- und Kopfschmerzen, Fieber und trockenen
Husten, an sich bemerken, bleiben Sie zuhause und setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem
Hausarzt in Verbindung oder melden Sie sich beim Kassenärztlichen Notdienst.
Die Stadt Jena hat zusätzlich eine Fiebersprechstunde für Personen, die als Verdachtsfälle eingestuft worden sind, eingerichtet. Nach Terminvereinbarung werden in der Sprechstunde Tests auf
das Coronavirus durchgeführt.

Hier finden Sie
Kassenärztlicher Notdienst

T 116 117

Hilfe!

Fiebersprechstunde I Montag bis Freitag 8 – 19 Uhr + Samstag und Sonntag 9 – 15 Uhr

T 03641 493333

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Jena

www.jena.de/corona.
Fragen zur Situation? Hotline wählen!

T 03641 492222

Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss” EG

T 03641 504-0 I E-Mail: corona@wgcarlzeiss.de

www.wgcarlzeiss.de/corona
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Liebe Mitglieder,
das Coronavirus rüttelt an den Grundlagen unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Miteinanders – auf unbestimmte Zeit. Wir erlebten in den vergangenen Wochen ein unkontrollierbares
Kollabieren unseres Alltags und der Welt, wie wir sie kannten. Es ging bisher darum, mit dem neuen
Ausnahmemodus zurechtzukommen, nun müssen wir uns auf veränderte Rahmenbedingungen in
den kommenden Wochen und Monaten einlassen und die Krise Stück für Stück bewältigen.

Chancen und Wertschätzung
Es gibt Bereiche, die in den letzten Wochen einen Auftrieb erfahren haben, wie er ohne Virus teilweise nicht einmal denkbar gewesen wäre: Wie die neuen Erfahrungen im Bereich Home Office
oder Digitaler Schulunterricht. Wesentlich bewusster nehmen wir die tatsächlich „systemrelevanten“
Bereiche wahr, allen voran die Verkäuferinnen und Verkäufer im Lebensmittelhandel, das Krankenhauspersonal, Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger und Reinigungskräfte, das Pflegepersonal in Pflegediensten und Pflegeheimen, Erzieherinnen und Erzieher, die die Notbetreuung
von Kindern gewährleisteten. Aber ebenso wichtig sind die Monteure für Großschaltanlagen, damit
wir Strom haben, die Mitarbeiter der Wasserwirtschaft, der Müllentsorgung und die Handwerker,
die im Havariefall in dieser Ausnahmezeit Schäden beseitigt und repariert haben.
Herzlichen Dank!

Existenzgrundlagen sichern
Es gibt allerdings zahlreiche Bereiche, die bis ins Mark getroffen sind, zum Beispiel die Gastronomie,
der Einzelhandel, die Tourismusbranche oder die Veranstaltungs- und Kulturszene sowie Branchen
und Berufsgruppen, die viel mit Menschen in Kontakt sind, und jetzt in existenzieller Not sind oder
gar über Insolvenz nachdenken müssen. Ganz sicher gibt es auch in unserer Genossenschaft Mitglieder, die sich Sorgen um ihr künftiges Einkommen und ihre Existenzgrundlage machen.
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Wenn Sie unverschuldet Einkommenseinbußen durch diese Pandemie
haben und das Problem besteht, dass Sie ihre Miete nicht pünktlich zahlen können, bitte kommen Sie auf uns zu! Sie müssen nicht befürchten,
dadurch Ihre Wohnung zu verlieren.
Bitte suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer, gemeinsam
finden wir eine Lösung: T 03641 504-0 I corona@wgcarlzeiss.de
Sie sollten auf jeden Fall prüfen, ob Anspruch auf Sozialleistungen besteht. Das kann Arbeitslosen-,
Kurzarbeiter- und auch Wohngeld sein. Besteht im Fall von Jobverlust ein Anspruch auf Grundsicherung, können Sie einen entsprechenden Antrag bei Jenarbeit stellen. Infolge einer von Bundestag
und Bundesrat Ende März beschlossenen Änderung des Sozialgesetzbuchs können die Ämter in den
Kommunen für Anträge, die bis zum 30. Juni 2020 gestellt werden, auf eine Prüfung von Vermögen
und Wohnungsgröße verzichten und damit unbürokratische Hilfe ermöglichen.

Hilfsangebote nutzen
In dieser Broschüre haben wir einige wichtige Informationen zusammengefasst. Für viele Jüngere
von Ihnen, die im Umgang mit den digitalen Medien routiniert sind, ist die ein oder andere Information nicht neu, und sie sind sicherlich auf dem aktuellen Stand. Für die älteren Mitglieder und
Kinder, die mit dem Internet nicht vertraut sind, möchten wir eine informative Broschüre zur Hand
geben. Für Kinder haben wir Wissenswertes zu Corona zusammengetragen. Vielleicht sind unsere
Erklärungen auch für unsere älteren Mitglieder interessant. Sie finden auf den folgenden Seiten
Telefonnummern und Hinweise, wo sie Hilfe finden, Tipps wie sie selbst helfen können, Möglichkeiten für Online-Kommunikation sowie Hinweise für die Quarantänezeit. Quarantäne wird auch
in den nächsten Monaten Einzelne begleiten, solange das Ansteckungsrisiko so hoch ist und keine
Impfstoffe oder Medikamente gegen das Virus gefunden sind. Vielleicht ist der ein oder andere
Hinweis dann willkommen. Liebe Mitglieder, die schon älter oder vorerkrankt sind und zur Risikogruppe gehören, scheuen Sie sich nicht, die Hilfsangebote anzunehmen!
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Havarieschäden werden behoben - anderes muss warten
Während der vorgeschriebenen Kontakteinschränkungen werden wir in bewohnten Wohnungen
ausschließlich Havarieschäden beheben und dabei zu Ihrem und zum Schutz der Mitarbeiter die
Abstands- und Hygienevorschriften einhalten. In Leerwohnungen werden wir weiter bauen und
die Ruhezeiten sowie selbstverständlich die Hausordnung einhalten. Standardisierte Handwerkerleistungen in Wohnungen im bewohnten Zustand, also kein Havariedienst, führen wir erst wieder
durch, wenn es die Allgemeinverfügung der Stadt Jena wieder zulässt.

Bleiben Sie

gesund!

Zuhause fühlen!
Liebe Mitglieder, ein sicheres Zuhause ist in dieser Zeit wichtiger denn je. Genau diese Sicherheit
möchten wir Ihnen als Genossenschaft bieten. Unsere Genossenschaft ist eine Gemeinschaft, die
in dieser Zeit besonders wertvoll ist. Bitte achten Sie auf sich, auf Ihre Familie und Ihre Nachbarn!
Unterstützen Sie sich und helfen Sie sich gegenseitig in dieser herausfordernden Zeit, leben Sie die
Gemeinschaft und erleben Sie trotz Krise wunderbare Momente miteinander, die vielleicht später
zu geliebten Erinnerungen für Sie werden. Wir, Iris Hippauf, Silvana Donath und Axel Herrmann,
der Vorstand und alle Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG sind für Sie da.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, Ihre Zuversicht behalten und solidarisch
bleiben!
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Hilfsangebote in Jena

Hier finden Sie

Wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benötigen,
können Sie sich an Diakonie,AWO und DRK wenden:
Diakonie
T 03641 443709, Mobil 0173 5728582 I Montag bis Samstag 8 – 17 Uhr

Hilfe!

Nothilfe
Haben Sie Sorgen und Ängste, fühlen Sie sich in der jetzigen
Situation überfordert? Bitte nehmen Sie Kontakt auf!
Telefonseelsorge
T 0800 1110111 und T 0800 1110222

kreisstelle.jena@diako-thueringen.de

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V.
T 036454 469269 I Montag bis Freitag 8 – 15 Uhr
coronahilfejena@awo-mittelwest-thueringen.de

Deutsches Rotes Kreuz (Alltagshilfe)
T 03641 400600 I Montag bis Freitag 8 – 18 Uhr
alltagshilfe@drk-jena.de

Kinder- und Jugendsorgentelefon
T 0800 0080080 I www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste
Elterntelefon
T 0800 1110550 I Montag bis Donnerstag 8 – 18 Uhr und Freitag 8 – 12 Uhr
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
T 08000 116016
Bietet vertraulich, kostenfrei und rund um die Uhr Hilfe und Unterstützung.

Deutsches Rotes Kreuz (Demenzhilfe)
T 03641 400184 I Montag bis Freitag 10 – 13 Uhr
demenzhilfe@drk-jena.de

Weitere Hilfsangebote

Bundesministerium für Gesundheit
T 030 346465100 I Montag bis Donnerstag 8 – 18 Uhr und Freitag 8 – 12 Uhr

… finden Sie auf der Internetseite der Stadt Jena unter www.jena.de/corona.

Wohngeld beantragen
T 03641 494301 I https://service.jena.de/de/wohngeld-beantragen

Fragen zur Situation? Hotline wählen!
T 03641 49-2222

Jenabreit Anträge für Hartz IV
T 03641 494713 I jenarbeit@jena.de
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Unternehmer und
Selbstständige

Hier finden Sie

Hilfe!

HilfsmaSSnahmen für Unternehmer und Selbstständige
TAB – Corona-Soforthilfeprogramm für gewerbliche Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten (einschließlich Einzelunternehmen sowie die wirtschaftsnahen freien Berufe und die Kreativwirtschaft).
Alle Informationen und Antragsstellung unter:
https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuerUnternehmen
ThAK – Zusammenstellung aktueller Corona-Hilfsmaßnahmen:
https://thueringen-kreativ.de/thak/2020/03/25/aktuelle-corona-hilfsmassnahmen/

Wirtschaftliche Hilfe von Land und Bund
Die Thüringer Aufbaubank (TAB) bietet eine Übersicht zu Wirtschaftshilfen für Thüringer Unternehmen und verweist auf weitere relevante Informationsquellen unter: https://wirtschaft.thueringen.de
Auf der Website der TAB finden Sie Erklärungen zum Antrag sowie den Antrag auf Corona-Soforthilfe:
https://tab.de I Kostenfreie Hotline: T 0800 534 5676.

Thüringen packt´s
Der direkte Kundenkontakt für Unternehmer ist weggebrochen. Dennoch können lokale Produkte und
Dienstleistungen digital in Anspruch genommen werden. Kreative Ideen und neue Geschäftsmodelle
– Thüringens Unternehmen sind auch in der Corona-Krise für Sie da: www.thueringenpackts.de
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Lokale Händler unterstützen
Möchten Sie lokale Unternehmen, Restaurants,
Cafés oder Kultureinrichtungen unterstützen?
Innenstadtinitiative
https://www.innenstadt-jena.de/corona-lieferservice
Die Innenstadtinitiative hat auf Ihrer Website Unternehmen und Institutionen aus Jena zusammengetragen, bei denen Sie online bestellen oder Gutscheine für die Zeit nach Corona ordern
können. Einige Restaurants und Catering-Unternehmen in Jena liefern Essen bis vor die Haustür.
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, auch das zu nutzen und die Jenaer Unternehmen während
der Coronazeit zu unterstützen.

Kultur- und Clubszene Jena
http://www.tixforgigs.com/Event/34741
*Die Jenaer Kultur- und Klublandschaft braucht Unterstützung! Denn nur durch die Vielfalt der
einzelnen Klubs kann die Szene das sein, was sie ist.
Die aktuelle Lage und die kommenden Auswirkungen sind für alle Klubs existenzbedrohend. Um
das abzufedern, haben wir zusammen mit TixforGigs drei verschiedene Spendenmöglichkeiten
für euch geschaffen. Jeder Beitrag hilft. Die Beteiligten sind: KuBa/Cosmic Dawn, Rosenkeller e.V.
Jena, F-Haus Jena, TRAFO, Kassablanca Jena, Muna, Café Wagner Jena, Med-Club Jena e.V., M-Pire
Music Club & Mikro Club.
Bevor Sie über die großen etablierten Onlinehändler bestellen, lohnt sich ein Blick auf diese
beiden Internetseiten, damit die Händlervielfalt in Jena und Thüringen erhalten bleiben
kann.
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Covid-19 für Kinder erklärt
Die Corona-Infektion auch Covid-19 genannt, wird von einem Virus, das Coronavirus Sars-CoV-2
heißt, verursacht. Viren sind winzige Teilchen. Sie sind nur 20 bis 300 Nanometer groß. Das ist so
klein, dass man sie nur mit einem speziellen Elektronenmikroskop sehen kann. Manche Viren sehen
aus wie Kaulquappen, andere wie Stäbchen. Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 ähnelt einer Kugel,
aus der Noppen herausschauen.

Corona greift die Lunge an

Male uns

bunt

Viren können Krankheiten verursachen. Dabei greifen sie in die kleinsten Bauteile des menschlichen
Körpers ein: die Zellen. Die verändern sie so, dass die Zellen selbst Viren herstellen. Dann beginnt
der Körper dagegen zu kämpfen – und man fühlt sich krank. Das neue Coronavirus greift vor allem
die Lunge an, ein lebenswichtiges Organ. Bei den meisten Menschen gelangt das Virus aber nicht
so tief in die Lunge hinein. Dann ist es auch nicht so gefährlich. Anders ist das bei Menschen, die
bereits geschwächt sind: Deren Lunge kann sich durch das Virus schlimm entzünden. Sie müssen
dann ins Krankenhaus und behandelt werden.

aus!

Milder Verlauf bei den meisten jungen Menschen
Wenn sich Menschen anstecken, die jung und gesund sind, verläuft die Krankheit meist mild. Viele
merken es nicht einmal. Du musst dir also nicht so viele Sorgen um dich selbst machen. Trotzdem
solltest du gut aufpassen, dass du dich nicht ansteckst. Einige wenige junge Menschen werden
nämlich doch krank. Und vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie, der schon einmal schwer
krank war. Oder jemanden, der noch immer krank ist. Auf so jemanden solltest du besonders Rücksicht nehmen, denn er oder sie sollte das Virus nicht bekommen. Also: möglichst Abstand halten!
In der eigenen Familie ist das natürlich gar nicht so einfach. Eine Idee könnte sein, ein Zimmer nur
für den oder die Kranken zu reservieren.
© Adobe Stock, antimartina
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Ältere können sehr schwer erkranken
Auch wenn du findest, dass deine Großeltern total fit sind, sind ihre Körper schon älter. Ihre Herzen
und Lungen sind schwächer als die von jungen Menschen und ihr Immunsystem, also unsere körpereigene Feuerwehr, kann das Virus weniger gut bekämpfen. Besser, sie bekommen es gar nicht erst.
Das geht nur, wenn sie nicht auf andere Menschen treffen, die das Virus in sich haben. Deshalb sagen
Wissenschaftler und Politiker, dass du deine Großeltern erst einmal nicht mehr besuchen solltest.
Das ist traurig, aber so sind deine Großeltern besser geschützt. Du kannst sie anrufen, per Videochat
mit ihnen quatschen, Fotos oder selbstgemalte Bilder schicken. So kannst du ihnen zeigen, dass du
an sie denkst. Dann fühlen sie sich weniger einsam.

Was ist eine Pandemie?
Wenn sich eine Krankheit schnell und über viele Länder hinweg ausbreitet, nennen Wissenschaftler
das eine Pandemie. Der Ausbruch des Coronavirus ist so eine Pandemie. Zum ersten Mal hat man
das Virus in China bemerkt. Von dort aus ist es in kurzer Zeit in andere Länder gelangt. Menschen
haben es auf ihren Reisen mit sich getragen. Manche haben es nicht bemerkt, andere dachten, sie
seien nur erkältet, und wieder andere wollten einfach nur schnell nach Hause. Sie alle haben das
Virus verbreitet, ohne es zu wollen.

Ansteckungsgefahr ist sehr hoch
Wenn sich jemand mit dem Virus ansteckt, kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis die Krankheit
ausbricht. In dieser Zeit kann ein Kranker durchaus um die ganze Welt fliegen und das Virus an viele
Menschen weitergeben. Und die stecken dann selbst wieder andere Menschen an.

Einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt es noch nicht
Bei Viren gibt es zwei Sorten von Gegenmitteln. Eine ist die Impfung. Bei einer Impfung spritzen Ärzte
eine kleine Menge von Stoffen in den Körper. Die helfen dem Körper auf verschiedene Arten dabei,
das Virus als einen Feind zu erkennen. Dann kann das Immunsystem das Virus bekämpfen. So weiß
der Körper, was er machen muss, wenn er später auf das Virus trifft. Man sagt auch, er ist immun.
Wenn eine neue Krankheit auftritt, müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erst Impfstoffe
erfinden. Das dauert lange, denn die Wissenschaftler müssen sicher sein, dass die Mittel wirken und
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für Menschen ungefährlich sind. Dafür müssen sie viele Tests machen. Das neue Coronavirus ist erst
seit Dezember 2019 bekannt. Deshalb gibt es bisher noch kein Mittel dagegen. Expertinnen und
Experten sagen, dass ein Impfstoff erst kommendes Jahr (2021) fertig sein könnte.

Medikamente, die bei anderen Krankheiten helfen, werden getestet
Ein anderes Gegenmittel ist das Medikament. Das hilft, wenn man bereits krank ist. Manche Medikamente lindern Fieber. Wer schon mal schlimmer krank war, kennt zum Beispiel Paracetamol oder
Ibuprofen. Andere Mittel unterstützen den Körper dabei, das Virus wieder loszuwerden. Solche
Medikamente sind oft auf eine bestimmte Krankheit abgestimmt. Zur Zeit testen Ärzte, ob Mittel,
die gegen andere Krankheiten entwickelt wurden, auch gegen das neue Coronavirus helfen.

Übertragungsweg
Das Virus wird hauptsächlich in kleinen Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen. Das passiert,
wenn man spricht, und besonders, wenn man niest oder hustet. Dann schleudert man Viren mit
einer Geschwindigkeit von 100 bis 200 Kilometern in der Stunde in die Luft – so schnell, wie ein
Auto auf der Autobahn fährt. Zum Glück fliegen die Tröpfchen aber nicht weit. Sie sind zu leicht und
sinken schnell herunter. Deshalb sollte jeder Mensch zurzeit mindestens 1,5 bis 2 Meter Abstand zu
anderen Menschen halten. Zwei Meter ist etwa so lang wie ein Bett. So kann man sich weniger leicht
gegenseitig anstecken. Auch auf glatten Flächen kann das Virus einige Zeit bleiben. Deshalb: Fass
draußen am besten möglichst wenig Sachen mit den Händen an! Und lang dir mit deinen Händen
nicht ins Gesicht. Weil das schwierig ist, hilft es, sich, so oft es geht, die Hände mit Seife zu waschen.
Seife zerstört das Virus – übrigens viel besser als Desinfektionsmittel. Das wissen aber die wenigsten Menschen, deshalb gibt es in vielen Supermärkten noch Seife, während Desinfektionsmittel
ausverkauft ist. Wenn du rausgehst, halte großen Abstand zu anderen Menschen. Das fühlt sich
blöd an, aber es ist das Beste, was du zur Zeit tun kannst. (Stand 03. April 2019)
Vielleicht kannst du auch älteren oder kranken Menschen helfen und für sie einkaufen gehen. Sie
sollen nämlich möglichst gar nicht vor die Tür gehen. Auch hier gilt: Komm ihnen lieber nicht zu
nahe. Stell den Einkauf lieber vor die Tür und lass dir das Geld hinlegen.
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Können Haustiere krank werden?
Um dein Haustier brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Bisher hat sich noch kein Tier mit dem
neuen Coronavirus angesteckt und ist daran erkrankt. Vielleicht hast du irgendwo gelesen, dass
sich ein Hund in Hongkong angesteckt haben soll. Das ist nicht richtig. Der Hund wurde getestet
und war gesund. Es gibt zwar auch Coronaviren, die für Tiere gefährlich sind, aber die haben nichts
mit dem neuen Sars-CoV-2 zu tun. Trotzdem ist es wichtig, dass du deinen Hund nicht von anderen
Menschen knuddeln lässt und dir, wie immer nach dem Gassi gehen, gründlich die Hände wäschst.

Das Virus soll sich langsam ausbreiten
Politikerinnen und Politiker sagen gerade oft, dass sie die Kurve flach halten wollen. Das bedeutet,
dass sich das Virus so langsam wie möglich ausbreiten soll. Im März haben Politiker ein sogenanntes
Kontaktverbot beschlossen. Du durftest nur noch mit Menschen, mit denen du zusammen wohnst,
draußen unterwegs sein. Oder aber mit einem einzelnen Menschen, der nicht bei euch wohnt.
Dadurch sollen weniger Menschen krank werden und Krankenhäuser brauchen. Nur so können
diejenigen, die schwer krank sind, in den Krankenhäusern gut behandelt werden. Sonst könnte
es bald nicht mehr genug Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger für alle Kranken geben.
Auch die Plätze in den Krankenhäusern könnten nicht mehr reichen.

Bücher und andere Sachen online in Jena bestellen
Die meisten Geschäfte wurden geschlossen, nur noch die Läden für die wichtigen Dinge durften
offen bleiben. Also Lebensmittelläden, Apotheken oder auch Werkstätten. Das haben Politiker und
Politikerinnen beschlossen. Denn Menschen sollten nicht mehr in großen Gruppen zusammenkommen und damit das Virus schnell verbreiten. Für viele Geschäfte bedeutet das allerdings, dass sie
in der Zeit kein Geld mehr verdienen. Deshalb bieten einige Läden oder Restaurants einen Lieferservice an und bringen das Essen nach Hause. Wenn deine Familie zum Beispiel Bücher braucht,
könntet ihr schauen, ob ihr eure Bücher einem Buchladen aus Jena zum Beispiel bei Albert Steen
bestellt. Das hilft dem Geschäft.
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Warum kaufen die Menschen soviel Klopapier?
Das ist tatsächlich seltsam, denn das Coronavirus erzeugt meistens gar keinen Durchfall. Trotzdem
streiten sich Menschen in den Supermärkten gerade um die letzten Rollen Klopapier. Einige schleppen auch mehr davon nach Hause, als sie in einem Jahr verbrauchen können. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler erklären das so: Menschen wollen das Gefühl haben, etwas tun zu können und
sich und ihren Lieben Sicherheit zu geben. Das ist bei der Viruswelle im Moment schwierig. Hier
gibt es wenig, was man machen kann. Also tun viele Menschen das, was möglich ist, zum Beispiel
eben Klopapier kaufen. Außerdem sehen sie andere mit viel Klopapier aus einem Laden kommen
oder stellen fest, dass die Regale fast leer sind. Dann greifen sie zu, ehe es nichts mehr gibt. Das ist
vielleicht nicht logisch, aber sehr menschlich.

Liebe Kinder, wenn ihr oder eure Geschwister Sorgen habt, dann könnt ihr das
Kinder- und Jugendsorgentelefon anrufen T 0800 0080080.
Die Internetseite findet ihr unter www.jugendschutz-thueringen.de/kinderschutzdienste
Liebe Eltern, das Elterntelefon gegen Kummer steht euch zur Verfügung unter
T 0800 1110550 I Montag bis Donnerstag 8 – 18 Uhr und Freitag 8 – 12 Uhr

Regeln befolgen
Damit sich möglichst wenige Menschen anstecken und sich die Krankheit nur langsam ausbreitet,
müssen wir jetzt alle die Regeln befolgen.

Nette Zeilen für Omas und Opas
Viele Alten- und Pflegeheime schränken derzeit aufgrund des Coronavirus den Besucherzugang
ein. Die Kreisdiakoniestelle Jena hat deshalb die Aktion „Hoffnungsbrief“ ins Leben gerufen, um
ein Zeichen der Verbundenheit in die Einrichtungen zu senden.

Liebe Kinder, malt ein Bild schreibt einen Brief oder eine Karte

…und schickt sie an: Diakonie Ostthüringen, Schlegelstraße 1, 07747 Jena.
Die Diakonie verteilt eure Bilder und Briefe an die Altenheime in der Stadt Jena.
Direkt an unsere Senioren-Mitglieder verteilen wir eure Briefe und Bilder, wenn ihr
sie zu uns schickt: WG „Carl Zeiss“ eG, Valentin Wöhrl, Sonnenhof 9, 07743 Jena

Male uns

© Adobe Stock, Singmuang

bunt

aus!

Es freuen sich auch alle, wenn Erwachsene sich dieser Aktion anschließen.

18

WIR HELFEN sonderausgabe der WG „Carl Zeiss“ eG

19

	handhygiene

wirkt!

Tipps Für die richtige Hygiene

© Adobe Stock, Maridav

Regelmäßiges und gründliches Hände waschen (min. 20 Sekunden)
Hände vom Gesicht (Augen, Nase, Mund) fern halten
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
Halten Sie Abstand (mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter)
Auf ein sauberes Zuhause achten
Mit Lebensmitteln hygienisch umgehen
Wäsche heiß waschen
Regelmäßig lüften

20
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Sind Sie oder eines
Ihrer Haushaltsmitglieder
an Covid-19 erkrankt oder besteht
der Verdacht auf eine Infektion,
entsorgen Sie bitte jeglichen Müll in
der Restmülltonne! Restmüll wird
verbrannt, wodurch die Viren
vernichtet werden.

Ausführliche Informationen finden
Sie online unter:
www.apotheken-umschau.de
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Solidarität
Sie möchten gern helfen und sich engagieren?
Wenn Sie gern mit Nadel und Faden umgehen

Machen Sie sich bemerkbar

Medizinische Atemschutzmasken sind derzeit weltweit schwer zu bekommen, nicht nur für die
Verbraucher, sondern vor allem für jene, die sie am dringendsten brauchen: Krankenhäuser, Feuerwehren, Polizei. Dieser Engpass wird noch einige Zeit andauern. Mehrere Institutionen rufen jetzt
dazu auf, einfache Masken zu nähen und sie per Post zu schicken. ÄrztInnen, PflegerInnen und
PatientInnen sollen natürlich weiterhin die professionell hergestellten Masken tragen – doch in
vielen anderen Bereichen ist ein selbstgenähter Mundmaske besser als nichts. Viele Menschen, die
in Logistik, Reinigung sowie Versorgung arbeiten und nicht in der unmittelbaren PatientInnenversorgung tätig sind, können damit ausgestattet werden. Diakonie, DRK, AWO oder die Bürgerstiftung
nehmen Ihre Spenden von Mundmasken gern entgegen.

Es gibt derzeit viele lebenswichtige Stellen und Organisationen, die heute schon wissen, dass sie
sehr bald sehr viel Hilfe brauchen werden. Jetzt ist die Zeit, sich bemerkbar zu machen und seine
Unterstützung anzubieten. In vielen Städten kann man direkt an Kliniken melden, ob und wie man
helfen möchte. Zum Teil betrifft es vor allem HelferInnen mit Erfahrung im Pflegebereich – anderswo
wird jede helfende Hand gesucht.

Helfen Sie Ihren Nachbarn, auch wenn Sie sie vorher nicht oder kaum kannten

Sich ein- oder zweimal die Woche Zeit nehmen, um mit einem oft einsamen, meist älteren Menschen
zu telefonieren, jetzt, wo selbst der Besuch der Enkelkinder ausbleibt? Unter silbernetz.org kann
man sich registrieren, Wünsche äußern und wird zwei Tage darin geschult, um für die Gespräche
vorbereitet zu sein. Einzige Bedingung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Wie schön, dass es solche Menschen gibt, denkt man, wenn man in den Nachrichten sieht, wie StudentInnen für Ältere in ihrem Stadtviertel einkaufen. Für Menschen, die sie vorher vielleicht nicht
einmal richtig wahrgenommen haben. Man geht also auf die Website nebenan.de und stellt fest,
sie wurde 2015 gegründet, was für Solidarität unter Menschen schon vor Corona spricht. Zwischen
tausend und fünftausend NachbarInnen erreicht man über www.nebenan.de, die nicht weiter als
zehn Gehminuten von der eigenen Wohnung entfernt leben. Darunter sind in diesen Zeiten auch
RisikopatientInnen und schwangere Frauen, das ist ja gerade ein Zustand der doppelten Ungewissheit. Man kann sich über www.nebenan.de auch für Hundespaziergänge anbieten.

Blutspenden

Hamstern Sie jetzt – aber richtig

Leben retten! Unter www.blutspendedienst.com kann man sich informieren, registrieren und
erfahren, wann die nächsten Termine in der Nähe des eigenen Wohnorts stattfinden. Wenn Sie
schon eine Covid-19-Infektion überstanden haben, kann Ihr Blut eventuell sogar für die passive
Immunisierung Nichterkrankter verwenden werden.

Haben Sie schon einmal überschlagen, wie viel Geld Sie jeden Monat in Ihren Lieblingsrestaurants
und -Cafés ausgeben? Genau. Das fehlt den Gastronomen im Moment. Sie können jetzt Gutscheine
von Restaurants und Geschäften in Jena kaufen und in der Zeit nach Corona einlösen. Die Vorfreude
hilft Ihnen über die kommenden Wochen und Monate, das Sofort-Geld den Kneipen und Restaurants.
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Sorgen und Ängste
Ängste nicht unterschätzen

BEI ÜBERFORDERUNG HILFE SUCHEN

Die mit dem Corona-Virus verbundenen Ängste und Einschränkungen wie Isolation stellen für
Menschen große Herausforderungen dar. Besonders für psychisch labilere Menschen ist es wichtig,
sich abzulenken, aktiv zu bleiben und das Gespräch mit Freunden und Familie zu suchen. Routine
und Tagesstruktur wirken sich positiv aus. Fachleute empfehlen Betroffenen, sich einen detaillierten
Tages- und Wochenplan zu machen.

Wer den Eindruck hat, trotz alldem mit der Situation überfordert zu sein, oder unter Angstzuständen,
Unruhe, starker Anspannung, Überaktivität, Gereiztheit, aggressiven Ausbrüchen, ausgeprägter
Niedergeschlagenheit oder anderem leidet, sollte rechtzeitig mit dem professionellen Hilfesystem
(Beratungsstellen bei den Krankenkassen, Sorgentelefon, oder andere Beratungsstellen) Kontakt
per Telefon oder E-Mail aufnehmen. Auf den Seiten 8 und 9 haben wir einige Telefonnummern
zusammengefasst.

Zuhören - Sorgen und Ängste teilen
Die Hotline „Silbertelefon“ will älteren Menschen in der Coronakrise beistehen. Mit Rat und einem
offenen Ohr. Denn die meisten Anrufer brauchten einfach jemanden, der einmal mit ihnen spricht,
da sie oft niemanden haben. Wenn der Enkel nicht mehr kommt und auch die Pflegekraft nicht:
Vielen Älteren gehen in der gegenwärtigen Coronakrise auch noch die letzten ihrer ohnehin oft
spärlichen Sozialkontakte verloren. Rat und Hilfe in dieser Situation können sie beim „Silbertelefon“
bekommen, einer Hotline für einsame ältere Menschen, die täglich von 8 bis 22 Uhr geschaltet ist.
Die MitarbeiterInnen des Silbertelefons hören zu und teilen Sorgen und Ängste mit den Anrufern.

Halten sie sich
im Kopf

fit

Das Silbertelefon ist täglich bundesweit von 8 bis 22 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 470 80 90 zu erreichen.

Einfach die Lösung
auf der rechten Seite
abdecken und die
fehlenden Zahlen im
linken Feld ergänzen.
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Gut durch Quarantänezeiten
Wir hoffen alle, dass sich die Neuinfektionen nun deutlich verlangsamen und die Ausgangsbeschränkungen nach und nach gelockert werden. Dennoch ist die Gefahr damit leider noch nicht
gebannt. Ein Großteil der Bevölkerung ist noch nicht immun gegen das Virus und es steht noch
nicht fest, wann es einen Impfstoff geben wird. Somit ist es nach wie vor wichtig, Menschen, die
älter und vorerkrankt sind, zu schützen, weil bei ihnen eine Covid-19-Erkrankung verhältnismäßig
häufig zu Komplikationen oder sogar zum Tode führen kann. Zudem gilt auch nach Lockerung der
Beschränkungen, Neuinfektionen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Es ist davon auszugehen,
dass es in den nächsten Monaten weitere Covid-19-Infizierte geben wird, die dann wahrscheinlich
mindestens zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssen. Unter Umständen kann das alle Personen betreffen, die zusammen in einem Haushalt leben.
Für diese Zeit haben wir ein paar Tipps zusammengestellt:

Tagesrhythmus beibehalten
Ein regelmäßiger Rhythmus mit festen Aufsteh-, Arbeits- und Schlafenszeiten ist auch im HomeOffice und im Homeschooling wichtig. Eine regelmäßige Tagesstruktur wirkt sich positiv auf die
emotionale Stabilität aus. Auch wenn Ihre Kinder nicht zur gleichen Zeit wie zur ersten Schulstunde
geweckt werden müssen, sollten Sie für Ihre Kinder eine angemessene Tagesstruktur aufrechterhalten. Ihren Schulkindern sollten Sie dabei helfen, die übermittelten Schulaufgaben zu strukturieren
und in sinnvollen Blöcken zu bearbeiten. Insbesondere bei jüngeren Schulkindern kann es passieren, dass sie sich von der ungewohnten Form und Menge an Aufgaben, die von den Lehrern für
eine Woche oder länger übermittelt werden, regelrecht erschlagen fühlen und mit Verängstigung,
Stress oder Widerstand reagieren.

© Adobe Stock, Jenny Sturm
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Soziale Kontakte über Internet und Telefon pflegen

aktiv

zuhause
© Adobe Stock, SundGo

Es ist für viele Menschen extrem schwer, über längere Zeit ihre sozialen Kontakte auszusetzen, nicht
unter Leute gehen zu dürfen. Wir sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt und Austausch
mit anderen Menschen. Gerade der physische Kontakt, die körperliche Nähe zu unserem sozialen
Umfeld (außerhalb des eigenen Haushalts) ist aber in einer Quarantäne-Situation zu vermeiden.
Besonders für Alleinlebende ist dies möglicherweise eine sehr schwierige Situation, die sie für eine
begrenzte Zeit bewältigen müssen. Für das emotionale Gleichgewicht ist es wichtig, sich immer
wieder klar zu machen, dass der Ausnahmezustand zeitlich überschaubar bleibt. Zum Glück können
wir aber heute auf die sozialen Medien ausweichen. Im Gegensatz zu früheren Generationen sind
fast alle Menschen in Deutschland und sogar weltweit über das Internet miteinander verbunden.
Wir können uns in Echtzeit schreiben bzw. chatten, telefonieren und uns per Videochat sehen und
unterhalten, fast als säßen wir uns gegenüber. Man sollte diese Möglichkeiten voll ausnutzen, Kontakt halten und den Austausch mit möglichst vielen Angehörigen, Freunden und Bekannten über
Social Media suchen. In einer schwierigen Situation kann man sich über Erfahrungen austauschen
und sich gegenseitig unterstützen. Man sollte auch daran denken, sich proaktiv bei alleinlebenden
Menschen zu melden, um deren Vereinsamungserleben zu lindern.

Sportliche Betätigung zu Hause

Sinnvolle und abwechslungsreiche Beschäftigungen suchen

Auch sportliche Betätigung im eigenen Zuhause trägt zur Gesunderhaltung bei und verbessert
die Lebensqualität. Mindestens 15 bis 30 Minuten täglich in Bewegung, möglichst unter guter
Raumbelüftung sollten es sein. Einfach und hilfreich sind zum Beispiel Kniebeugen, Liegestütze,
Rumpfbeugen oder auch Yoga, Tai-Chi oder ähnliches. Es gibt Fernsehsender, die Telegymnastik
in ihrem Programm anbieten (Bayerisches Fernsehen morgens um 8.30 Uhr). Im Internet finden
Sie zahlreiche, auch wissenschaftlich getestete Indoor-Trainingsprogramme für unterschiedliche
Altersstufen und Trainingsgrade. Regelmäßige moderate sportliche Beanspruchung (bis zum leichten Schwitzen) stabilisiert das Herz-Kreislauf-System, die Immunabwehr, aber auch das psychische
Wohlbefinden und dient dem Spannungs- und Stressabbau.

Auch unter Isolationsbedingungen zu Hause kann man sich sinnvoll beschäftigen, z. B. Dinge
erledigen, die man zu Hause schon immer mal erledigen wollte: Ordnung machen, die Wohnung
„ausmisten“ oder neu gestalten, die Festplatte aufräumen, Fotos archivieren, Unterhaltungsspiele
mit der Familie erleben oder mal wieder ein Buch lesen. Wichtig für die emotionale Stabilität ist es,
sich Aufgaben zu suchen, mit denen man in der Wartezeit produktiv bleiben kann.
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Balance zwischen Zusammensein und Für-sich-sein-Können finden
Beim engen Zusammenleben unter einem Dach über längere Zeit kommt es häufig dazu, dass uns
„die Anderen“ auf die Nerven gehen, man sich selbst über Kleinigkeiten extrem ärgern kann und
schnell Konflikte und Streit entstehen. Hier gilt es, eine gute Balance zwischen Zusammensein und
Für-sich-sein-Können zu finden. Dazu zählt in erster Linie, die eigene Privatsphäre zu schützen und
die der anderen zu respektieren. Jedem Haushaltsmitglied müssen Rückzugsräume und -möglichkeiten geschaffen und erhalten werden.

Regeln für das Zusammenleben im Haushalt finden
Manche kennen es aus WG-Zeiten: Zu gegenseitiger Rücksichtnahme gehört auch, eine gemeinsame Ordnung im Haushalt und Regeln des Zusammenlebens zu finden. Wenn alle mehr Rücksicht
aufeinander nehmen, gibt es weniger Anlass zum Streit. Wenn man sich nicht aus dem Weg gehen
kann, sollte man Konflikte vermeiden oder schnell regeln. Für ein angenehmes Zusammenleben
ist es auch hilfreich, einige Aktivitäten mit allen Haushaltsmitgliedern regelmäßig gemeinsam zu
machen, z. B. das Ritual gemeinsamer Mahlzeiten, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten (Gesellschaftsspiele, Basteln, Puzzeln o. ä.). Die Zeit für sich selber kann man – statt ausschließlich mit
Medienkonsum und Ablenkung – auch sinnvoll nutzen, indem man gezielt etwas für den eigenen
Geist tut, z. B. durch Entspannung, Meditation oder Musikhören bzw. selbst Musizieren oder Singen.

Bei Überforderung Hilfe suchen
Wer den Eindruck hat, trotz alldem mit der Situation überfordert zu sein, oder unter Angstzuständen,
Unruhe, starker Anspannung, Überaktivität, Gereiztheit, aggressiven Ausbrüchen, ausgeprägter
Niedergeschlagenheit oder anderem leidet, sollte rechtzeitig mit dem professionellen Hilfesystem
(Beratungsstellen bei den Krankenkassen, Sorgentelefon, psychotherapeutische Beratungsstellen)
Kontakt per Telefon oder E-Mail aufnehmen. Auf Seite den Seiten 8 und 9 haben wir einige Telefonnummern zusammengefasst.
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Tipps während Quarantänezeit
Das Positive sehen – schreiben Sie Tagebuch

das tut uns

gut!

Lesen
Jeden Tag etwas lernen
Sich bei guten Menschen bedanken
Sich jeden Tag über etwas freuen
Sich über verlässliche Quellen informieren
Einem festen Tagesablauf folgen
Genügend Schlaf
Gutes und gesundes Essen
Regelmäßige Mahlzeiten
Sport
Mit Menschen über das sprechen, was Sie beschäftig oder beängstigt
Telefonische und digitale Kontaktmöglichkeiten nutzen
WIR HELFEN sonderausgabe der WG „Carl Zeiss“ eG
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Der Paritätische gibt Tipps
… wie Familienkommunikation online klappen kann
Die Online-Welt bietet zahllose Möglichkeiten, unsere Öffentlichkeits- oder auch Zusammenarbeit
einfacher, schöner und spielerischer zu gestalten. Der Paritätische hat im Internet verschiedenen
Tools, Anleitungen, Empfehlungen und Tipps zu Social Media-Kanälen zur Zusammenarbeit zusammengefasst. Es kommen regelmäßig neue Einträge hinzu oder alte werden überarbeitet. Mehr Infos
für digital Interessierte unter www.http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/
webzeugkoffer/

Welche Technik benötige ich?

angeschaut, eine Softwarebedienung erklärt oder ein Text diskutiert werden. Kommerzielle Anbieter
bieten darüber hinaus noch zahlreiche Optionen z.B. zur Durchführung von professionellen Webinaren, Abstimmungstools, Whiteboard, Markierungsfunktion, Kleingruppenräume, Branding etc. etc.
Videokonferenzen belasten die Bandbreite recht stark, jede*r Teilnehmende erhält den Videostream
aller anderen Teilnehmenden auf den eigenen Rechner. So kann zum einen der eigene Haus-Internetanschluss zum Nadelöhr werden; in Stoßzeiten sind zudem die Server der Anbieter überlastet. In
diesem Fall empfehlen wir, möglichst viele Webcams auszuschalten und/oder auf Smartphone-Zugang
zu wechseln (Smartphones senden ihr Bild mit angepasster Datenrate).

Einige Videokonferenz-Angebote zum Ausprobieren:
Talky.io
Talky ist ein kostenloses Angebot einer US-Firma, die damit Werbung für ihre Programmierkompetenzen machen möchte. Der Dienst setzt aktuelle Browser voraus und sollte nur in Gruppen
verwendet werden, die überschaubar an der Zahl sind und die Funktion zuvor getestet haben. Dann
handelt es sich aber um einen schnellen und schlanken Dienst bevorzugt für den privaten Einsatz.
https://talky.io/

Kommerzielle Videokonferenzanbieter erlauben diverse Möglichkeiten der Teilnahme. Die beste
besteht in einem PC oder Laptop mit (eingebauter) Webcam und einem Headset zwecks Sprachqualität. Meist gibt es ein kleines Dienstprogramm („Clienten“), das auf dem Rechner installiert werden
muss; wer sich nichts installieren darf oder möchte, kann auf den Browser ausweichen, genießt aber
nicht die volle Funktionsvielfalt. Alternativ gibt es meist auch Apps für Smartphones, die ebenfalls
Zugang mit Bild und Ton ermöglichen. Wer kein Internet zur Verfügung hat, kann sich über spezielle
Telefonnummern dazu wählen – muss dann aber auf die Videokonferenz-Vorteile ganz verzichten.
Auch ein fehlendes Mikrofon am Rechner kann durch einen begleitenden Telefonanruf ersetzt werden.
Die Gratis-Alternativen arbeiten mit einer speziellen Browserfunktion („WebRTC“), die es aber nur in
den aktuellsten Versionen von Chrome, Firefox, Opera, Safari oder Edge gibt. Den browserbasierten
Varianten ist gemein, dass der Browser selbst eine Sicherheitsabfrage zwischen schaltet, ob der Seite
XY der Zugriff auf Webcam und Mikrofon gewährt wird. Manchmal geht diese Sicherheitsabfrage unter oder die Erlaubnis „hakt“ – in dem Fall ist es hilfreich, den Browser bzw. die Anmeldung nochmal
neu zu starten. Üblicherweise erlauben Videokonferenzen neben dem Austausch per Video auch
noch einen parallelen Live-Chat (z.B. zum Hinterlegen von Links) sowie das Screen-Sharing, also das
Übertragen des eigenen Bildschirms an alle Beteiligten. Auf diese Weise kann z.B. eine Präsentation

Jitsi Meet
Jitsi Meet ist eine Open Source-Software, die verschlüsselte Videokonferenzen erlaubt. Voraussetzung ist die Anmeldung über einen Jitsi Meet Server. Auch Jitsi arbeitet browserbasiert (am besten
über Chrome), bietet aber zusätzlich noch eine Android- und iOs-App an. Die Verbindungstechnik
bietet durchgängig verschlüsselte Konferenzen nur zwischen zwei Personen an. Bei Gruppenkonferenzen ist nur der Weg zum und vom Server verschlüsselt, deswegen ist es sinnvoll, sich einen
vertrauenswürdigen Jitsi-Server auszuwählen. Eine Anleitung zur Nutzung incl. einiger Serveradressen findet sich im verlinkten Artikel. Nach unseren Erfahrungen eignet sich Jitsi Meet gut für
kleine Gruppen von 5 bis 6 Personen, bei über 10 Personen wurde es hakelig. Anmeldung direkt
über Aufruf der erwählten Serveradresse, Adressen siehe Artikel oben sowie https://jitsi.rocks/
https://meet.philunet.de/ - Jitsi-Server in NRW, Empfehlung eines Paritätischen Kollegen
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Büchertipps

Zoom
Zoom ist ein kommerzieller Videokonferenzanbieter mit verschiedenen Preismodellen. Es erlaubt
jedoch kostenlose Videokonferenzen für max. 100 Teilnehmende und bis zu 40 Minuten (anschließender Neustart möglich). Voraussetzung ist eine Anmeldung. Zoom funktioniert am besten mit
der angebotenen Client-Software, läuft aber auch im Browser (siehe Kommentar im Abschnitt
Technik). Mit Eingabe der Adresse zoom.us/wc/<hier-die-10stellige-Session-ID-eintragen>/start
in der Browserzeile kann die Client-Downloadaufforderung umgangen werden. Der Anbieter ist
vergleichsweise günstig, eine Lizenz kann im Team geteilt werden und ermöglicht beliebig viele
Videokonferenzen nacheinander; für gleichzeitige Konferenzen braucht es entsprechend viele
Lizenzen. Stifter-helfen.de bietet hier vergünstigte Preise für NGOs.
https://www.zoom.us/
Videokonferenzen per Messenger
Zahlreiche Messengersysteme bieten ebenfalls Videoanruffunktionen für zwei Personen oder im
kleinen Kreis an. Genannt seien hier Google Hangouts, Facebook Messenger, Skype oder Facetime.
Über den DSGVO-konformen Messenger Wire lassen sich Videokonferenzen mit bis zu vier Personen
führen. Auch Teamarbeits- und Projektmanagementseiten enthalten teilweise Videokonferenzfunktionen, etwa Microsoft Teams.

Bestellung und Lieferservice:
Buchhandlung Albert Steen
Online-Shop: https://buchhandlung-steen.buchkatalog.de/

Unterstützen Sie den lokalen Handel! Die Buchhandlung Albert Steen in Jena hat für Sie, liebe Mitglieder, freundlicherweise ein paar Buchtipps zusammengestellt. Sie können die Bücher telefonisch,
per WhatsApp, per E-mail oder im Online-Shop bestellen und bekommen sie innerhalb Jenas nach
Hause geliefert. Im Online-Shop haben Sie zusätzlich eine große Auswahl an Büchern und Hörbüchern.

Andrea Schütze „Die wilden Waldhelden“ (ab 4 Jahre)

Diese Vier helfen dir! Es raschelt. Es knackt. Dieser Wald birgt ein Geheimnis: Vier heldenhafte
Tierkinder, mit großen Herzen und kuschelweichem Fell, sind immer bereit, jedem Kindergartenkind bei kleinen und großen Sorgen zur Seite zu stehen. Auf dem Ausflug zum Försterhaus
scheucht die ungestüme kleine Paula mit ihrem Stöckchen einen Ameisenhaufen auf. Hektisch
krabbeln die Tierchen in alle Richtungen und auch in Hosenbeine … Zum Glück wissen unsere
vier Waldhelden den Weg zum nächsten Bach, und retten mit Paula noch zwei Kaninchen in Not.

der

kleine

Ellermann Verlag, ISBN: 978-3-7707-0227-5, 12,- Euro

buchtipp

Alex Rühle „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ (ab 6 Jahre)

Zippel ist ein kleines Schlossgespenst. Aber wer hat eigentlich behauptet, dass Schlossgespenster in Burgschlössern leben? Nein, Zippel lebt bei Paul und seinen Eltern – im Türschloss ihrer
Altbauwohnung. Am Tag nach den Sommerferien hat Paul ihn dort entdeckt, und damit geht
die lustigste Zeit seines Lebens los. Denn Zippel ist noch ein sehr junges Schlossgespenst und
hat ständig Quatsch im Kopf. Mit Zippel wird es so aufregend, dass Paul sich ein Leben ohne
ihn nicht mehr vorstellen kann und er seinen neuen kleinen Freund fest ins Herz schließt. Doch
dann soll das Türschloss ausgetauscht werden – und Zippels Zuhause ist plötzlich in Gefahr.
der

34

kleine

dtv Junior, ISBN: 978-3-423-76234-2, 12,95 Euro

buchtipp
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Rüdiger Bertram „Unsere kleine Insel“ (ab 6 Jahre)

Lutz Seiler „Stern 111“ I Preis der Leipziger Buchmesse 2020

Meeresluft und Waffelduft – Eine Hallig ist keine normale Insel! Das hat Nele schon gemerkt. Am
Anfang war sie ziemlich wütend über den Umzug von der Großstadt auf die kleine kleine Insel in
der Nordsee. Aber nur ganz kurz. Dann hat sie nämlich die süßen Babydoll-Schafe kennengelernt
und ihre beste Freundin Lisa. Und das kleine Café von Oma und Opa mit den leckeren Waffeln
und die ganzen Pferde, Hunde, Katzen, Vögel und Seehunde! Auf einer Hallig hat man eigentlich
gar keine Zeit für schlechte Laune, findet Nele.
der

kleine

dtv Junior Verlag, ISBN: 978-3-423-76281-6, 12,95 Euro

buchtipp

Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlässt das Ehepaar Bischoff sein altes Leben. Ihre Reise
führt die beiden Fünfzigjährigen weit hinaus. Carl wiederum, der den Auftrag verweigert, das
elterliche Erbe zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt auf der Straße, bis er in den Kreis
des „klugen Rudels“ aufgenommen wird, einer Gruppe junger Frauen und Männer, die dunkle
Geschäfte, einen Guerillakampf um leerstehende Häuser und die Kellerkneipe Assel betreibt.
Im U-Boot der Assel schlingert Carl durch das archaische Chaos der Nachwendezeit, immer in
der Hoffnung, Effi wiederzusehen, „die einzige Frau, in die er je verliebt gewesen war“.
der

große

buchtipp

Davide Morosinotto „Die Mississippibande“ (ab 10 Jahre)

Ingo Schulze „Die rechtschaffenen Mörder“

Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir recht
überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen zuvor. An dem Nachmittag, als wir durch die
Sümpfe des Bayou paddelten, um ein paar Fische zu fangen. Was wir stattdessen fingen, war
eine verbeulte Blechdose, in der drei Dollar lagen. Drei Dollar! Dafür würden wir uns etwas im
Katalog bestellen. Noch ahnten wir nicht, dass wir mit dieser Bestellung das größte Abenteuer
unseres Lebens auslösen würden ...
der

kleine

Thienemann Verlag, ISBN: 978-3-522-18455-7, 15,- Euro

buchtipp

Norbert Paulini ist ein hoch geachteter Dresdner Antiquar, bei ihm finden Bücherliebhaber
Schätze und Gleichgesinnte. Über vierzig Jahre lang durchlebt er Höhen und Tiefen. Auch als sich
die Zeiten ändern, die Kunden ausbleiben und das Internet ihm Konkurrenz macht, versucht er,
seine Position zu behaupten. Doch plötzlich steht ein aufbrausender, unversöhnlicher Mensch
vor uns, der beschuldigt wird, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die
Geschichte nimmt eine virtuose Volte: Ist Paulini eine tragische Figur oder ein Mörder?
der

große

der

kleine

buchtipp
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Thienemann Verlag, ISBN: 978-3-522-18455-7, 15,- Euro

S. Fischer, ISBN: 978-3-10-390001-9, 21,- Euro

buchtipp

Jana Hoch „Kronenherz“ (ab 12 Jahre)

Greta will nur noch weg: weg von ihrer Schule und weg von ihren Freunden, die sie so unendlich
enttäuscht haben. Da kommt ihr der Ferienjob auf dem Gestüt der Royals gerade recht. Mit Pferden
hat Greta zwar nichts am Hut – und mit Prinzen und Prinzessinnen noch viel weniger –, aber das
Schloss der Königsfamilie lässt ihr Herz trotzdem höher schlagen. Doch schon am ersten Tag gerät
sie mit Edward, dem Pferdetrainer, aneinander. Er ahnt, dass sie ein Geheimnis hat und will es um
jeden Preis ans Licht bringen. Als kurz darauf auch Prinz Tristan auf dem Gestüt auftaucht, wird
Gretas Leben endgültig durcheinandergebracht. Zu spät merkt sie, dass sie geradewegs dabei ist
sich zu verlieben – ausgerechnet in den Jungen, von dem sie sich eigentlich fernhalten wollte.

Suhrkamp, ISBN: 978-3-518-42925-9, 24,- Euro

Peter Neumann „Sternstunden. Jena 1800 und der Aufbruch in die Moderne“

Die Geschichte eines philosophischen Aufbruchs. Eine ganze Generation von Dichtern und Philosophen beschließt, die Welt neu zu denken. Die führenden Köpfe - darunter die Brüder Schlegel
mit ihren Frauen, der Philosoph Schelling und der Dichter Novalis - treffen sich in Jena, um eine
„Republik der freien Geister“ zu errichten. Leidenschaftlich erzählt Peter Neumann von dieser
ungewöhnlichen Denkerkommune, die den geistigen Aufbruch in die Moderne vorbereitete.
Pantheon, ISBN: 978-3-570-55419-, 15,- Euro
der

große

buchtipp

Bestellung und Lieferservice: Buchhandlung Albert Steen
Tel./WhatsApp: 03641 441708 I E-Mail: info@buchhandlung-steen.de
Online-Shop: https://buchhandlung-steen.buchkatalog.de/
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Klaus-Peter Wolf „Ostfriesenhölle“

Bei einem Fahrradausflug auf Langeoog wird der junge Cosmo Schnell plötzlich ohnmächtig und
stirbt kurz darauf in den Armen seiner Mutter. Sabine Schnell ist davon überzeugt, dass der beste
Freund ihres Sohnes dafür verantwortlich ist. Beide waren You-Tube-Stars, hingen andauernd
zusammen. Kurzerhand entführt sie den Jungen. Eine groß angelegte Suche startet, die Insel
wird bis in die letzten Winkel durchsucht. Dann findet man eine Leiche – eine Frau. Und jetzt
steht Ann Kathrin Klaasen vor der Frage: Sucht die Polizei eigentlich einen jugendlichen Täter
oder einen verzweifelten jungen Mann?
der

große

buchtipp

Fischer Taschenbuch, ISBN: 978-3-596-29928-7, 12,- Euro

William Boyd „Die blaue Stunde“

Los Angeles, 1936. „Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Es gibt soviel zu erzählen“, steht
in dem Brief, den die junge Architektin Kay eines Tages an ihrer Türschwelle findet. Geschrieben
hat ihn ein gewisser Dr. Carriscant, der behauptet, ihr Vater zu sein, und ihr eine ganz und gar
unglaubliche Geschichte erzählt, die sich 1902 in Manila zugetragen haben soll. Hat er tatsächlich
sechzehn Jahre in philippinischen Gefängnissen verbracht für einen Mord, den er nicht begangen
hat? Um die Wahrheit herauszufinden, reist Kay mit Carriscant nach Portugal, um seine frühere
Geliebte zu treffen ... Ein fabelhafter Thriller und eine großartige Vater-Tochter-Geschichte.
der

große

buchtipp

Kampa Verlag, ISBN: 978-3-311-10007-2, 22,- Euro

Gabriel García Márquez „Die Liebe in Zeiten der Cholera“

Besonders aktuell: Die schönste Liebesgeschichte der Welt: 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage wartet
Florentino Ariza auf Fermina Daza. Schon als Achtzehnjähriger hat er sich unsterblich in sie
verliebt, in ihren stolzen Gang und den schweren Zopf auf ihrem Rücken. In poetischen Briefen
hat er um sie geworben, für kurze Zeit ihre Aufmerksamkeit gewonnen, und sie dann doch an
Doktor Juvenal Urbino verloren. Aber nie hat er aufgehört, sie zu lieben…
S. Fischer, ISBN: 978-3-596-51021-4, 13,- Euro
der

große

buchtipp

Bestellung und Lieferservice: Buchhandlung Albert Steen
Tel./WhatsApp: 03641 441708 I E-Mail: info@buchhandlung-steen.de
Online-Shop: https://buchhandlung-steen.buchkatalog.de/
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Wir sind für Sie da!

Ihre Kundenbetreuer bei der WG „Carl Zeiss” eG:
Stadt und Umland

Lobeda

Christine Nincke T 03641 504-191 I nincke@wgcarlzeiss.de
Naumburger 2–6, Merseburger Straße, Altenburger Straße,
Zeitzer Straße, Lützener Straße

Rolf Drechsler T 03641 504-182 I drechsler@wgcarlzeiss.de
Felix-Auerbach-Straße, Platanenstraße, Lindenstraße,
Ernst-Schneller-Straße, Richard-Sorge-Straße, Musäusring,
Hans-Berger-Straße

Susanne Mlocek T 03641 504-180 I mlocek@wgcarlzeiss.de
Camsdorfer Ufer, Dornburger Straße, Georg-Büchner-Straße,
Georg-Weerth-Straße, Leipziger Straße, Scharnhorststraße,
Friedrich-Wolf-Straße, Frauengasse, Am Rähmen
Jennifer Kiel T 03641 504-192 I kiel@wgcarlzeiss.de
Erich-Kuithan-Straße, Freiligrathstraße, Friedenstraße,
Naumburger Straße 11–15, Am Hang, Schützenhofstraße, G.Neumann-Straße, Closewitzer Straße 2 a–c und 4 a–c, Carl-OrffStraße, Telemannweg
Mike Fiedler T 03641 504-190 I fiedler@wgcarlzeiss.de
Dornburg-Camburg: Neustraße, Brückenstraße,
Zum Stünzertal, Am Heerweg, Straße der AWG, Jenaer Straße,
Am Rosengarten, W.-Bender-Straße, H.-Teuscher-Straße, Große
Scheeren, Lerchenweg; Jena: Arvid-Harnack-Straße, KätheKollwitz-Straße + Am Planetarium, Bachstraße, Haus „Zur
Sonne“ + „SONNENHOF“

Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss” eG
Telefon: 03641 504-0
E-Mail: info@wgcarlzeiss.de
corona@wgcarlzeiss.de (NEU)
Web: www.wgcarlzeiss.de
24h-Havarienummer: 0800 0504222

Linda Erchen T 03641 504-171 I erchen@wgcarlzeiss.de
Liselotte-Herrmann-Straße
Sebastian Marx T 03641 504-183 I marx@wgcarlzeiss.de
Tieckstraße, Salvador-Allende-Platz, Drackendorfer Straße,
Carolinenstraße, Novalisstraße
Stefan Heinz T 03641 504-181 I heinz@wgcarlzeiss.de
Theobald-Renner-Straße, Stauffenbergstraße 15–27
Saskia Thielert T 03641 504-184 I thielert@wgcarlzeiss.de
R.-Breitscheid-Straße, Fritz-Ritter-Straße, Ziegesarstraße,
Werner-Seelenbinder-Straße, Stauffenbergstraße 4–8

Winzerla
Sandra Probst T 03641 504-172 I probst@wgcarlzeiss.de
Wanderslebstraße; Schomerusstraße; Anna-Siemsen-Straße
16–28; Bauersfeldstraße; Boegeholdstraße
Olga Meglin T 03641 504-173 I meglin@wgcarlzeiss.de
Ernst-Zielinski-Straße; Hugo-Schrade-Straße;
Helene-Weigel-Straße; Hanns-Eisler-Straße; Johannes-R.Becher-Straße; Schrödingerstraße 2–42, 27–37
Katja Singer T 03641 504-170 I singer@wgcarlzeiss.de
Anna-Siemsen-Straße 6 c, d, e, f; 68 c, d, e; 61–69, 71, 73–79,
81–87, 89–95, 97; Schrödingerstraße 86, 88–92, 96;
Max-Steenbeck-Straße; Wacholderweg

