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Lieber Vitus!


Auch vor unseren couleurstudentischen Kreisen macht das Corona-Virus nicht Halt.


Die Bundesregierung hat restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
Corona-Virus erlassen. Diesen Maßnahmen ist natürlich vollumfänglich Folge zu leisten.
Darüber hinaus wird von öffentlichen und medizinischen Stellen appelliert, im Rahmen
der Eigenverantwortung und des verantwortlichen Umganges vor allem mit
Hochrisikogruppen (Menschen mit Vorerkrankungen und insbesondere ältere
Menschen) über die verordneten Maßnahmen hinaus soziale Kontakte so weit wie
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möglich einzuschränken. Wie mittlerweile hinlänglich bekannt ist, hilft jeder freiwillige
Beitrag zur Eindämmung des Virus. Wer soziale Kontakte in den kommenden Wochen
reduziert, kann jetzt einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Als
Hauptüberträger gilt derzeit die Altersgruppe 14-30, als Hauptbetroffene die
Altersgruppe 60+.
 


In diesem Sinne empfehlen wir, Verbindungsveranstaltungen bis auf Weiteres – wo
möglich – zu verschieben oder abzusagen. Falls doch Veranstaltungen abgehalten
werden, so ersuchen wir, auf eine gewisse körperliche Distanz (Händeschütteln,
Sitzordnung, etc.) und ausreichende Hinweise zu Hygienemaßnahmen zu achten. Wir
sollten mit gutem Beispiel vorangehen.
Kurzfristig erreichte uns noch eine Empfehlung aus dem Krisenstab der
Bundesregierung mit der Bitte um Verbreitung in unseren Verbindungen, der wir hiermit
nachkommen: Den Verbindungen wird dringend empfohlen, den Budenbetrieb für die
nächsten 4-8 Wochen komplett einzustellen.
 


 


 







Es soll keine Panik verbreitet werden, sondern mit Ruhe und Besonnenheit darauf
geachtet werden, dass wir die Verbreitung so gut wie möglich eindämmen, eine
Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden und die Schwächsten schützen.


Mit den besten Wünschen für diese Zeit, Deine Verbandsführung
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