Wir stellen Ihnen heute ein paar der Menschen, die aktuell bei uns die Corona-Krise
bearbeiten, vor.
Wir haben eine Gruppe, unser sogenanntes „Verwaltungsteam" gebildet, dem sieben
Leute angehören. Dieses Team kümmert sich um Bürger -und
Medienangelegenheiten und sichtet die eingehenden Unterlagen, wie z. B. die
Allgemeinverfügungen der beiden Kreise Stormarn und Segeberg, die
Pressemitteilungen von Land und Bund und informiert Sie auf unserer Homepage,
bei Facebook und Twitter. Zudem werden Fragen beantwortet, die täglich per E-Mail
oder auch bei Facebook gestellt werden. Dafür wurde mit diesen sieben Leuten eine
whatsapp-Gruppe für eine schnelle Vernetzung untereinander gebildet, um immer
zeitnah zu informieren-auch am Wochenende sind wir im Einsatz.
Auch der innere Dienst wurde fortlaufend entsprechend der Gegebenheiten (um-)
organisiert. Zahlreiche MitarbeiterInnen arbeiten im Homeoffice, einige wenige
arbeiten abwechselnd bzw. sind dauerhaft in der Amtsverwaltung. Für den Fall der
Fälle gibt es zudem einen Notfallplan.
Von zentraler Bedeutung ist bei uns der Bereich Sicherheit und Ordnung. Es gilt nicht
nur die Allgemeinverfügungen der Kreise umzusetzen, sondern auch vor Ort in den
Gemeinden zu kontrollieren und Verbindungsglied zu z. B. Polizei und Feuerwehr zu
sein.
Neben unserem sogenannten Verwaltungsteam haben wir noch weitere Einheiten
gebildet, dazu gehören:
-

das Bürger-Telefon
der Bereich Soziales
die Versorgung (z.B, Ansprechpartner für die gegründeten
Nachbarschaftshilfen vor Ort)
MitarbeiterInnen für Spezialaufgaben bzw. zur besonderen Verfügung, die
jederzeit zur Unterstützung bei der Corona-Krise eingesetzt werden können,
unabhängig in welchem Fachbereich sie eigentlich arbeiten.

Für uns ist es selbstverständlich, in diesen schwierigen Zeiten für Sie da zu sein.
Wir können diese besondere Situation nur gemeinsam bewältigen.
Unser besonderer Dank gilt denen, die im Gesundheitssystem, in Pflegeheimen, bei
der Kindernotbetreuung, in Supermärkten und an anderen wichtigen Stellen mit
großem Engagement die Stellung halten.
Alle anderen leisten ebenso einen wichtigen Beitrag, wenn sie schweren Herzens
u.a. auf Besuche und Ausflüge verzichten. Dieser Verzicht ist das strategische Mittel,
um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zuhause bleiben ist das Gebot dieser
Tage/ Wochen.

