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Aktuelle Entwicklungen - Neuigkeiten
Neuigkeiten zu den Impfungen gegen COVID-19
Am Wochenende 23./24.01.2021 konnten in Waldmünchen und Regensburg-Schwabelweis insgesamt 95 Bewohner*innen, externe Beschäftigte der Förderstätten und Mitarbeitende ihre zweite
Schutzimpfung gegen COVID-19 erhalten.
Zudem haben zwischenzeitlich in Reichenbach und Walderbach 274 Bewohner*innen und Bewohner,
externe Beschäftigte und 14 Mitarbeitende ihre erste Schutzimpfung erhalten.
Mitarbeitende wurden vom 23. - 25.01.2021 im Impfzentrum in Roding bzw. Bad Kötzing erstmalig
geimpft. Weitere Impftermine werden durch das Impfzentrum fortlaufend vergeben, soweit die entsprechenden Impfdosen vorhanden sind.
Aktuell ist geplant, dass am 28.01.2021 die bisher noch fehlenden 128 Bewohner*innen, externen
Beschäftigten der Förderstätten und der WfbM in Reichenbach ihre erste COVID-19 Schutzimpfung
erhalten.
Bewohner*innen, externe Beschäftigte und Mitarbeitende, die bereits eine Infektion hatten, werden in
der ersten Phase nicht geimpft.
Auch wenn wir in den letzten Wochen extrem viel Zeit in die Planung und Organisation der Impfungen gesteckt haben, die sehr erfreuliche Botschaft lautet:
Wenn der aktuelle Zeitplan klappt, konnten im Januar 2021 alle impfwilligen Bewohner*innen,
externen Beschäftigten der Förderstätten und der WfbM sowie sehr viele Mitarbeitende ihre
erste Schutzimpfung erhalten bzw. sind teilweise schon vollständig geimpft.
Danke an alle, die dies ermöglicht haben!
Aktueller Stand Corona Infektionen
Erfreulicherweise ist es gelungen eine Ausbreitung des Virus in der Einrichtung Reichenbach durch
konsequente Quarantäne-, Isolierungs- und Testmaßnahmen in Grenzen zu halten. Einige Bewohner*innen sind wieder genesen und konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden bzw. werden voraussichtlich in den nächsten Tagen die Quarantäne beenden können.
Derzeit ist bei 4 Bewohner*innen eine aktive Infektion vorhanden, bei 12 Bewohner*Innen ist die
Quarantänezeit bereits abgelaufen, einige werden zur Sicherheit noch in der Quarantänegruppe versorgt, da sie noch leichte Symptome haben.
Für einige Wohngruppen wurde durch das Gesundheitsamt eine häusliche Isolation (Quarantäne) angeordnet, da Bewohner*innen Kontakt zu einer infizierten Person hatten.
Zum Schutz und als Vorsorge finden weiterhin regelmäßige Testungen statt, insbesondere vor Beendigung der Quarantänezeit, werden alle Bewohner*innen nochmals getestet.
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
Die Werkstätte und die Förderstätten haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. Um eine Vermischung
zu vermeiden, werden die internen Beschäftigten, wie vor der Schließung im Dezember, im Wohngruppenverbund begleitet. Bei den externen Beschäftigten erfolgt die Gruppeneinteilung, so weit als
möglich, nach Fahrdienstrouten.
Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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