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Germersheim, 24.04.2020 
 

Gesucht, gefunden, geschult 

Ehrenamtliche Corona-Helfende werden ausgebildet 

 

 

In der Corona Hilfsstation in Wörth wurden dieser Tage erste Freiwillige für einen 

möglichen Einsatz in den südpfalzweiten Hilfseinrichtungen geschult. Weitere 

Unterweisungen sind bereits terminiert. Bei den freiwillig Helfenden handelt es sich um 

Menschen mit medizinischer Ausbildung, die aus der gesamten Südpfalz stammen. 

 

„Die ruhige Lage zur vorherrschenden Corona-Pandemie verleitet uns als Verwaltungen 

nicht dazu nachlässig zu werden. Im Gegenteil! Wir werden unsere Anstrengungen nicht 

ruhen lassen und uns weiterhin auf den Ernstfall vorbereiten.“ Für die Landräte  Dr. Fritz 

Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch sind 

Präventivmaßnahmen nach wie vor ein wichtiges Element, um die Lage im Griff zu 

behalten. Das Credo „dem Virus stets zwei Schritte voraus zu sein“ ist für die 

Verwaltungschefs gerade dann wichtig, wenn viele Menschen meinen mit den jüngsten 

Lockerungen sei das Schlimmste überstanden: „Wir können die Zukunft nicht wirklich 

vorhersehen. Allerdings sollten wir vorbereitet sein. Denn die Bilder, die wir aus anderen 

Ländern gesehen haben und heute noch sehen müssen, sind Warnung genug.“ 
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Schon im März hatte die Kreis- und Stadtverwaltungen öffentlich gemacht, dass sich 

Menschen mit einer medizinischen Ausbildung oder fundierten Kenntnissen als Freiwillige 

melden sollen, um im Ernstfall unterstützen zu können. Die Resonanz auf diesen Aufruf 

bewerten Brechtel, Hirsch und Seefeldt als außergewöhnlich: Insgesamt mehr als 400  

Menschen meldeten sich südpfalzweit. 

 

Was diese bei einer Zuspitzung der Lage erwartet, darüber haben die Pflegedienstleiterin 

Maria Schönau und der Arzt Dr. Johannes Schad im Rahmen der Schulung in Wörth 

informiert. 

 

Schönau berät den Stab in Pflegefragen, führt Bewerbungsgespräche, und unterstützt die 

Einrichtung der Corona Hilfsstation mit praktischen Einweisungen im Rahmen der 

Helferschulung. Der Mediziner Dr. Schad ist im Notarzt-Team des „Deutschen Instituts für 

Katastrophenmedizin“, war bereits bei den Quarantäne-Maßnahmen für die ersten 

Wuhan-Rückkehrer in Germersheim eingesetzt und ist mit außergewöhnlichen 

Situationen vertraut. Gemeinsam mit Schönau stellte er anschaulich dar, wie Abläufe, 

Organisationsstruktur, Einsatzzeiten und die Arbeiten gedacht seien. Die Ehrenamtlichen-

Schulung mit etwa 30 Teilnehmenden dauerte bis zum Nachmittag und wird sukzessive in 

in nächster Zeit mit sämtlichen Freiwilligen durchgeführt. 

  

„Wir sind dankbar, für die enorme Solidarität, die die Menschen in der ganzen Südpfalz 

wieder unter Beweis stellen. Und wir sind dankbar, dass wir hier vor Ort mit vielen Profis 

zusammenarbeiten dürfen, die uns daran erinnern, dass wir nach wie vor auf schlimmere 

Zeiten vorbereitet sein sollten“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und seine Kollegen Thomas 

Hirsch und Dietmar Seefeldt, die trotz aller Zuversicht weiterhin an der 

Präventionsstrategie festhalten und die Region damit selbst für den Fall einer wieder 

rascher zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus bestens gerüstet sehen. 


