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Pressemitteilung 

 

DANKE, DANKE, DANKE!!! 

Wir, das Bündnis für Bürger in Schleswig-Holstein e.V. (BfB) möchten uns auf 

diesem Wege bei allen Ärzten und Ärztinnen, Krankenschwestern, Pflegern und 

Pflegerinnen, Polizisten und Polizistinnen, Feuerwehrmännern- und frauen, 

Apothekern und Apothekerinnen, pharmatechnischen Angestellten, Helfern und 

Helferinnen, Kassierer und Kassiererinnen, den Mitarbeitern und den 

Mitarbeiterinnen in der Logistik; den Tankstellen; der Post und Zustelldienste, 

sowie den Handwerkern und Handwerkerinnen, den Mitarbeitern der Verwaltungen 

und den Alten- und Pflegeheimen, ganz herzlich bedanken. Halten sie doch 

gewissenhaft das System am Laufen. Doch auch allen nicht erwähnten Männern 

und Frauen und allen ehrenamtlichen Bürgern, die sich gegen den Virus einsetzen, 

gilt unser Dank. Ohne sie wäre unsere Stadt, unser Land ein ganzes Stück ärmer. 

Halten sie bitte durch für die Allgemeinheit. 

Unser Gesundheitssystem wird in dieser Zeit auf eine harte Probe gestellt, wir 

müssen mit Einschränkungen leben und doch gibt es immer wieder Menschen, die 

meinen sich über die Anweisungen der Maßnahmen hinwegsetzen zu können, weil 

man selbst nicht betroffen ist oder zu dämlich ist, das zu begreifen. 

Eine harte Probe für alle Menschen, die in noch nie dagewesener Art unsere 

Solidarität fordert. Zusammenhalt, auch ohne persönlichen Kontakt, Verständnis 

und aber auch Ermunterung für die nicht abwendbaren Dinge. In die Zukunft 

schauen, denn irgendwann wird alles vorbei sein und das Leben geht wieder seinen 

normalen Gang. 

Wir möchten sie auch noch einmal auffordern, obwohl in den Medien stündlich 

darauf hingewiesen wird. Nehmen sie diese aktuelle Situation nicht auf die leichte 

Schulter. Halten sie sich daran, bzw. folgen sie den Anweisungen in den 

publizierten Meldungen, nur so haben wir eine Chance die Verbreitung des Virus 

zu verlangsamen, denn jeder Tag, den wir überstehen, ermöglicht die Herstellung 

eines Impfstoffes oder Medikaments.  

Wir können nur appellieren: Gefährden sie sich nicht selbst, ihre Kinder, Eltern, 

Großeltern, Freunde und Verwandte. Stehen sie den Forderungen positiv 

gegenüber, denn es gibt immer ein danach und Gesundheit kann man nicht kaufen! 

Bleiben Sie gesund 


