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Aktuelle Entwicklungen – Neuigkeiten
Erste positive Testung von Bewohner*innen
Leider haben wir am 11.11.2020 die Information bekommen, dass in einer Wohngruppe in Reichenbach, mehrere Bewohner*innen und Mitarbeitende positiv auf das Corona Virus SARS-CoV-2 getestet
wurden. Aktuell wurden in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen
getroffen.
Sowohl die Bewohner*innen, als auch die Mitarbeitenden, haben derzeit keine oder glücklicherweise
nur geringe Krankheitssymptome.
Für die betroffene Wohngruppe wurde vom Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Die Versorgung
der Wohngruppe wird über einen Hol- und Bringdienst mit kontaktloser Übergabe organisiert. Es besteht ferner ein vom Gesundheitsamt angeordnetes Besuchsverbot für die betroffene Wohngruppe.
Für die Partnergruppe der Organisationseinheit gilt zwar keine Quarantäneanordnung, vorsorglich wird
auch diese Wohngruppe mit einem Hol- und Bringdienst mit kontaktloser Übergabe versorgt. Damit
sollen Kontakte weitestgehend vermieden und ein mögliche Infektionskette unterbrochen werden.
Die gesetzlichen Betreuer der betroffenen Bewohner*innen wurden über das Infektionsgeschehen und
die vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen informiert.
Wir hoffen, dass wir keine weiteren positiven Testergebnisse bekommen und die Erkrankung bei allen
einen milden Verlauf nimmt. Wir wünschen allen mit dem Virus infizierten Menschen alles Gute und
gute Besserung und allen anderen:„gsund bleim“
Reihentestungen – Antigen-Schnelltestungen
Bereits seit September bieten wir für unsere Mitarbeitenden regelmäßige Reihentestungen an und führen auch Strichprobentestungen bei Bewohner*innen durch.
Demnächst kommen zusätzlich PoC-Antigen-Schnelltests zum Einsatz. Damit wird in bestimmten Situationen eine zusätzliche zeitnahe Risikoeinschätzung ermöglicht.
Klosterschenke
Aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung mussten wir leider den Betrieb der Klosterschenke erneut
einschränken. Als Betriebskantine können jedoch die Wohngruppen nach Voranmeldung die Klosterschenke weiterhin besuchen. Für Angehörige, Eltern und sonstige externe Besucher ist ein Besuch
derzeit leider nicht möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Pastorale Angebote – Gottesdienste
Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner vermissen die regelmäßigen Gottesdienstbesuche und
sonstige pastorale Angebote. Der Pastoralrat und das Seelsorgeteam haben Angebote geplant, die es
ermöglichen unter Beachtung der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen für Bewohnerinnen
und Bewohner im eingeschränkten Umfang die Teilnahme an pastoralen Angeboten zu ermöglichen.
So werden z.B. in der Hauskapelle Gottesdienste für zwei Wohngruppen angeboten. Die Bewohnerinnen und Bewohner sitzen in räumlich weit voneinander getrennten Bereichen und müssen die Hauskappelle über getrennte Zugangswege aufsuchen, so dass eine Durchmischung von Personen aus
unterschiedlichen Gruppen oder Bereichen vermieden wird.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Herzliche Grüße aus Reichenbach und bleiben Sie gesund!
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