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Corona-Krise:
Landkreis Limburg-Weilburg
bereitet sich auf die mögliche Krise vor…
Der Landkreis Limburg-Weilburg sucht Sie…
…wenn Sie über einschlägige und nachweisliche Erfahrung als Ärztin oder Arzt, medizinische Fachangestellte oder medizinischer Fachangestellter, Krankenpflegerin oder
Krankenpfleger, Altenpflegerin oder Altenpfleger sowie verwandten Feldern verfügen,
derzeit aber nicht in diesem Beruf tätig sind, machte Landrat Michael Köberle im Katastrophenschutz-Verwaltungsstab deutlich.

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang auch an Personen wenden, die ihren Ziviloder Bundesfreiwilligendienst im Bereich Alten- und Krankenpflege absolviert haben.
Auch Personen ohne medizinische Vorkenntnisse, die gerne helfen möchten, sprechen
wir hier an. Für unser Gesundheitswesen stellt die Corona-Pandemie eine sehr große
Belastungsprobe dar.
Momentan haben wir die Lage im Landkreis Limburg-Weilburg noch gut geordnet und
unter Kontrolle. Die derzeitige Situation kann sich aber verschärfen. Aus diesem Grunde
möchten wir vorbereitet sein, um die Gesundheits- und Daseinsfürsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit aufrechtzuerhalten. Dabei hoffen wir auf eine große Solidarität aller, die uns hierbei tatkräftig unterstützen und wertvolle Hilfe leisten können.
Wir bitten Sie herzlich, sich bei uns zu melden, wenn Sie in einer der genannten Kategorien relevante berufliche Vorerfahrungen besitzen oder einfach nur helfen möchten.
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Wir möchten mit diesem Aufruf unser Gesundheitssystem personell vorbereiten und wenn
erforderlich unterstützen, indem wir Sie gewinnen. Wir wollen uns damit auf verschiedene
Situationen vorbereiten, um bei Bedarf dafür gerüstet zu sein. Bitte beachten Sie, dass wir
Sie nur dann berücksichtigen können, wenn Sie jünger als 65 Jahre alt sind und zu keiner
Corona-Risikogruppe zählen. Wir möchten Sie im Rahmen dieses ehrenamtlichen Engagements keinem unvertretbaren Risiko für Ihre eigene Gesundheit aussetzen. Selbstverständlich erstatten wir Ihnen die anfallenden Kosten. Die Menschen in unserem Landkreis
sind sehr dankbar für ihre Unterstützung.

Gemeinsam sind wir stark!

Bei Interesse können Sie sich gerne an das Personalamt der Kreisverwaltung LimburgWeilburg wenden: E-Mail: freiwilligendienst@limburg-weilburg.de

Hier endet unsere Mitteilung!

