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Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Neuigkeiten zu den Impfungen gegen COVID-19
Es freut uns sehr darüber informieren zu können, dass nach den bisher bereits über 350 erfolgreich
durchgeführten Impfungen für
Montag den 18.01.2021
ein weiterer Impftermin – diesmal in Walderbach – mit dem Impfzentrum abgestimmt werden konnte.
Es wurden 38 Bewohner*innen der Wohnhäuser in Walderbach und Bernhardswald sowie externe
Beschäftigte der Förderstätte und 10 Mitarbeitende ihre erste Schutzimpfung gegen COVID-19 geimpft. Die gesetzlichen Betreuer*innen wurden informiert.
Wie Sie vielleicht aus den Nachrichten wissen, hat der Impfstoffhersteller die Produktion gedrosselt.
Leider hat dies auch Auswirkungen auf unsere Einrichtung. Wir wissen aktuell nicht, wann weitere
Impftermine stattfinden können, hoffen jedoch, dass wir ab nächster Woche wieder Impfdosen zugeteilt bekommen.
Aktueller Stand Corona Infektionen
Erfreulicherweise gibt es neben den bereits bekannten Infektionen von 12 Bewohnerinnen derzeit
keine weiteren positiven Testergebnisse. Die ersten infizierten Bewohner*innen konnten bereits aus
der Quarantäne entlassen werden.
Allerdings stehen nach wie vor etliche Wohngruppen unter Quarantäne, da Bewohner*innen Kontakt
zu einer infizierten Person hatten. Sowohl für Bewohner*innen als auch für die Mitarbeitenden ist
diese Situation belastend und stellt alle vor große Herausforderungen.
Um sicherzugehen, dass es in unserer Einrichtung keine unentdeckten infizierten Mitarbeiter*innen
oder Bewohner*innen gibt, die evtl. weitere Personen anstecken könnten, fand zum Schutz und zur
Vorsorge für alle Bewohner*innen und Mitarbeitenden, am Samstag, den 16.01.2021 eine nochmalige Reihentestung durch das Testzentrum im Landkreis Cham statt. Wir waren sehr froh und erleichtert, dass bei dieser Reihentestung keine neuen positiven Infektionen diagnostiziert wurden. Insgesamt wurden ca. 400 Bewohner*innen und Mitarbeitende getestet.
Zum Schutz und als Vorsorge werden auch weiterhin regelmäßige Testungen stattfinden.
Wir hoffen, dass die Infektionslage stabil bleibt und dass alle derzeit mit dem Corona-Virus infizierten
oder an COVID-19 erkrankten Bewohner*innen und Mitarbeitenden bald wieder gesund sind.

Wiedereröffnung WfbM und Förderstätte
Seit Mittwoch den 13.01.2021 bieten wir wieder für alle externen Beschäftigten unserer Förderstätten
und der WfbM ein Arbeits- und Beschäftigungsangebot an, dabei wird weiterhin auf eine strikte Trennung zwischen externen Beschäftigten und internen Beschäftigten geachtet.
Ab Montag den 18.01.2021 wollen wir dann Zug um Zug auch den internen WfbM-Beschäftigten wieder ein Arbeitsangebot in den Räumlichkeiten der WfbM ermöglichen.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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