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Die wahren Helden dieser Krise

Das Coronavirus hat Deutschland im Griff. Die Pandemie stellt unser Leben auf den Kopf [1]und uns
alle vor große Herausforderungen [2]. Jetzt ist die Zeit zum Anpacken. Wenn wir die Krise gemeistert
haben, wird auch eine sorgfältige Fehleranalyse nötig sein. Nun geht es aber erstmal darum,
Herausforderungen zu bestehen [3], wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben. Jeder kann aktiv seinen
Beitrag dazu leisten [4]: Zu Hause bleiben, Abstand halten, Blut spenden. Wir suchen die Heldinnen und
Helden des Alltags aus ganz Deutschland. Machen Sie mit!
Die Freien Demokraten sind sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst [5]. Sie stellen
Wirtschaftsminister, Familien- und Bildungsminister sowie stellvertretende Ministerpräsidenten. Und sie
haben Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und zahlreiche Kommunalpolitiker - sie alle sind
Teil bei der Bekämpfung der Corona-Krise [2]. Sie übernehmen demokratische Verantwortung und
zeigen gesellschaftliche Solidarität. Wie zum Beispiel Susanne Schneider. Die gesundheitspolitische
Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion in NRW ist zur Blutspende gegangen [6]. Und sie hat sich bereit
erklärt, im Krankenhaus ihrer Stadt mitzuhelfen [7], wenn dort Notbedarf entstehen sollte. Dafür hat sie
sich in eine Liste eingetragen:

Es ist zwar ewig her, dass ich in der #Pflege [8] gearbeitet habe, aber wenn es im #Krankenhaus
[9] meiner Stadt wegen #corona [10] eng würde, helfe ich gerne und ehrenamtlich - habe mich
eben auf deren Liste setzen lassen. #COVID?19 [11]
— Susanne Schneider (@SusaSchneider) March 22, 2020 [12]
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Jonas Bayer [13], FDP-Kandidat zur Hamburger Bürgerschaftswahl, ist als Feuerwehrmann im Einsatz.
Sein Appell lautet: "Wir bleiben für Euch da - bleibt Ihr bitte daheim! Die aktuelle Situation ist
außergewöhnlich und erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Damit wir diese Situation bestmöglich
überstehen, ist es wichtig, dass sich alle Personen an die Empfehlungen der Regierung und Behörden
halten. Versucht daher bitte, möglichst daheim zu bleiben [14]! Und bleibt gesund!"

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

[15]
Wir bleiben für Euch da - bleibt Ihr bitte daheim! Die aktuelle Situation ist außergewöhnlich und
erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Damit wir diese Situation bestmöglich überstehen ist
es wichtig, dass sich alle Personen an die Empfehlungen der Regierung und Behörden halten.
Versucht daher bitte, möglichst daheim zu bleiben! Und bleibt gesund! @timo_11
________________________________________________________ #feuerwehr
#feuerwehrhamburg #freiwilligefeuerwehr #berufsfeuerwehr #firefighter #firebrigade #fireservice
#brandweer #pompier #bombeiros #dlrg #rettungsdienst #paramedic #hamburg #040
#hamburgmeineperle [15]

Ein Beitrag geteilt von

Jonas Bayer [16] (@bavarianjonny) am Mär 18, 2020 um 4:24 PDT

#Blutspenden [17] ist sehr angesagt heute.. Ich komme wohl nicht mehr an die Reihe
pic.twitter.com/Lp46jcgUB8 [18]
— Bernd Schlömer (@BuBernd) March 23, 2020 [19]

Wir sagen Danke
Viele Menschen arbeiten gerade mit einem unglaublichen Einsatz dafür, dass die Grundversorgung im
Land gesichert ist. Für sie gibt es keine Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten. Es ist an der Zeit für
ein großes Danke [5]: Respekt für Euren Einsatz. Ihr seid klasse und wahre Helden. Sollten Sie
Menschen begegnen, die in den sogenannten "kritischen Infrastrukturen" arbeiten, wie zum Beispiel
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Krankenhäusern, Supermärkten, Verwaltung, Apotheken, Tankstellen oder bei Polizei und Feuerwehr,
schenken Sie ihnen ein Lächeln, geben Sie ihnen Kraft und wenn Sie mögen, bedanken Sie sich für ihre
Arbeit [20].

So können Sie mitmachen
Sie arbeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung oder im
Supermarkt? Oder sind Sie als Polizist oder für das Ordnungsamt im Einsatz? Betreiben Sie
Nachbarschaftshilfe [21]? Wenn Sie in diesen Krisenzeiten Solidarität zeigen, mithelfen und
Verantwortung übernehmen - schreiben Sie uns! Wir wollen allen Menschen gerade jetzt Mut machen
und zeigen, dass wir zusammenstehen. Senden Sie uns Ihre persönliche Coronahelden-Geschichte mit
einem Bild per E-Mail an info@fdp.de [22].
Wichtig: Wenn Sie uns Ihre Geschichte mit einem Bild zusenden, willigen Sie damit ein, dass wir dieses
Material auf unseren Websiten, im Freibrief und in den sozialen Medien uneingeschränkt nutzen dürfen.
Bitte beachten Sie, dass Sie uns mit der Übersendung das zeitlich unbegrenzte Nutzungsrecht für
genannte Plattformen und Kanäle einräumen und somit erklären, dass sämtliche abgebildete Personen
auf dem Bild mit diesen Veröffentlichungen einverstanden sind.
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