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BÜRGERTELEFON
GEMEINDE WANDLITZ

033397 360-115
E-MAIL
buergertelefon@wandlitz.de

ERREICHBARKEIT 
Montag bis Freitag 
von 8 Uhr bis 18 Uhr

www.wandlitz.de

ANSTECKUNG VERMEIDEN!

• Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich 
 (20 bis 30 Sekunden lang) die Hände.

• Vermeiden Sie das Händegeben 
 und das Anhusten. 

• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand 
 zu anderen Personen.

• Vermeiden Sie die Berührung von Nase, Augen 
 und Mund.

• Lüften Sie mehrmals täglich zu Hause 
 und halten Sie die Raumluft feucht.

• Niesen oder husten Sie nicht in die Hand, 
 sondern in die Ellbogenbeuge.

• Benutzen Sie keine Stofftaschentücher und 
 verwenden Sie jedes Papiertaschentuch 
 nur ein Mal. 

• Waschen Sie sich nach dem Naseputzen 
 die Hände.

• Desinfizieren Sie oft berührte Oberflächen wie 
 Handydisplay, Türklinken, Computertastatur 
 und -maus regelmäßig.

• (Fieberhaft) Erkrankte Personen sollten im 
 eigenen Interesse zu Hause bleiben und sich beim 
 Gesundheitsamt des Landkreises Barnim unter der 
 Telefonnummer 03334 214 16 01 melden.

Gesundheitsamt 
Landkreis Barnim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03334 214-1601
Bei medizinischem Verdachtsfall auf Corona-Virus

Landkreis Barnim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03334 214-1900
Für allgemeine Infos zum Thema Corona-Virus

Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 011 7722

Bürgertelefon des  Bundes-
gesundheitsministeriums  .  .  .  .  .  .  . 030 346 465 100

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116 117
Kontaktieren Sie bei gesundheitlichen Beschwerden mit Grip-
pesymptomatik telefonisch Ihren Hausarzt . Dieser entscheidet 
über eine Behandlung in der Praxis oder zu Hause . Ist der Haus-
arzt nicht erreichbar, hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst . 

Bitte rufen Sie nicht den Notruf 112 an – dieser steht für 
lebensbedrohliche Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Feuer und Unfälle) zur Verfügung und muss für diese un-
bedingt freigehalten werden .

 
WICHTIGE TELEFONNUMMERNDER BESTE SCHUTZ

Weitere Informationen erhalten Sie 
auch auf www.wandlitz.de

Installieren Sie die Warn-App NINA
Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App 

des Bundes, kurz: Warn-App NINA, können 
Sie wichtige Warnmeldungen des 

Bevölkerungsschutzes für die 
aktuelle Gefahrenlage erhalten .

CORONA-VIRUS EINDÄMMEN
Hilfe: suchen – anbieten – koordinieren

INFORMATION DER 
GEMEINDE WANDLITZ
– Koordinierungsstelle – 

Stand: 16 .03 .2020 



der Corona-Virus hat auch unsere Gemeinde Wandlitz er-
reicht und viele Menschen sind verunsichert . 
Deshalb haben wir jetzt auf Gemeindeebene eine 
Bürger-Hotline eingerichtet. Unter der Telefon-
nummer 033397 360-115 oder der E-Mail-Adresse 
buergertelefon@wandlitz.de erreichen Sie uns ab 
sofort von montags bis freitags von 8–18 Uhr. 
Unser Ziel ist es, die Hilfsangebote in unserer Gemeinde, 
die zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und auch 
Unternehmen entwickeln und anbieten, zu bündeln und zu 
koordinieren . Wir wollen die Menschen, die Hilfe anbieten, 
mit jenen zusammenbringen, die Hilfe benötigen . Zum 
Beispiel wenn es darum geht, ältere Mitbürger*innen , für 
die das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist, im Alltag zu 
unterstützen . Wie beim Erledigen der Einkäufe, bei Boten-
gängen, Rezepte aus der Apotheke abholen u .a .m . Oder 
mögliche Kinderbetreuungsangebote weiterleiten an die-
jenigen, die ihr Kind nicht im Hort oder einer Kita betreuen 
lassen können und trotzdem arbeiten müssen . 
Das Gebot der Stunde ist es jetzt, das Ansteckungs-
risiko für die am ehesten betroffenen Mitbürger*in-
nen zu minimieren, Hilfestellung im Alltag anzubie-
ten und die Verbreitung des Virus möglichst gering 
zu halten. Als Gemeinde möchten wir mit unserem Bür-
ger-Telefon zur Koordinierung von Hilfsangeboten einen 
Beitrag dazu leisten . Für Fragen zum Corona-Virus selbst 
rufen Sie bitte auch weiterhin das Gesundheitsamt des 
Landkreises Barnim an . Auf der letzten Seite unseres Falt-
blattes haben wir noch einmal die wichtigsten Telefon-
nummern für Sie zusammengestellt . 

Bleiben Sie gesund!

Ihr Oliver Borchert, Bürgermeister   

IHRE MITHILFE IST GEFRAGT

In den sozialen Netzwerken bieten immer mehr Men-
schen anderen Personen ihre Hilfe an . Denn vor allem 
älteren Menschen und chronisch Kranken wird empfoh-
len, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, 
größere Menschenmengen zu meiden und möglichst 
zu Hause zu bleiben . Diese Menschen brauchen drin-
gend Unterstützung .

Wir rufen zur Nachbarschaftshilfe auf und wollen 
Menschen aus der Gemeinde Wandlitz, die helfen 
wollen, mit jenen zusammenbringen, die Unterstüt-
zung brauchen. Zum Beispiel, wenn sie eine Einkaufs-
hilfe suchen, eine Kinderbetreuung brauchen oder Re-
zepte in der Apotheke einlösen müssen .

Wenn Sie Hilfe brauchen, Mitglied einer 
Organisation sind, die Menschen unterstützt, 
oder selbst aktiv werden möchten, 
dann melden Sie sich bei uns!

RUFEN SIE UNS AN 
oder schicken Sie uns eine Mail, 

... wenn Sie Unterstützung benötigen .

... wenn Sie helfen möchten, 
 aber nicht wissen, wie .

... wenn Sie eine Idee haben, wie Menschen 
 sich gegenseitig entlasten können .

... wenn Sie Teil einer Initiative sind und 
 gern in unser kommunales Netzwerk 
 aufgenommen werden wollen .

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
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