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31. März 2020

Terminstop für Kunden in Altenheimen und Wohnstätten der Behindertenhilfe bis 30.04.2020 –
Termine für Privatkunden werden weiter durchgeführt
Liebe Kundinnen und Kunden,
nach gründlicher Abwägung und Einschätzung der aktuellen Entwicklung rund um die COVID-19 - Pandemie, verlängern wir zum Wohle unserer Kunden in Altenheimen und Wohnstätten der Behindertenhilfe den Termin- und
Besuchstop über den Erlass der Landesregierung hinaus bis zum 30.04.2020. Sämtliche Einzeltermine und
Gruppenaktivitäten am Wochenende sind damit für diese Kunden im April abgesagt.
Unsere Kunden außerhalb derartiger Einrichtungen (Privatkunden oder Familien mit uns als FED) werden unter
Einhaltung sämtlicher Hygienemaßnahmen weiter durch uns in dieser schwierigen Zeit betreut und begleitet.
Wir sind bemüht den Mehrbedarf wegen Corona durch geeignete Maßnahmen zu ermöglichen und arbeiten aktuell noch an der Umsetzung. Sobald wir Ihnen im April ggf. mehr Termine bieten können, melden wir uns bei
Ihnen!
Anmerkung zu Altenheimen u. a. Wohnstätten: Wie bereits erwähnt haben wir den Terminstop bis 30.04. so
in bester Absicht zum gesundheitlichen Wohl all unserer Kunden in derartigen Wohnformen entschieden. Ob
und inwieweit die Maßnahme tatsächlich dermaßen umfänglich nötig und effektiv ist, bleibt für uns als „Profidienst“ mit bester Ausstattung, Vorbereitung und Einhaltung in Sachen Hygienestandard weiter fraglich und zu
beobachten. Die ersten in der Presse bekannt gewordenen schwerwiegenden „internen Infektionen und Todesfälle“ in Altenheimen machen uns allen nur zu deutlich, dass die Abschottung von Wohneinrichtungen als einzige Maßnahme zum Schutz von Bewohnern und Personal jetzt nicht ausreicht. Daher hoffen und wünschen wir,
daß die Träger derartiger Wohneinrichtungen intern machbare und geeignete Maßnahmen finden und durchführen, um das hohe Risiko für eine großflächige interne Infektion einzudämmen. In diesem Sinne wünschen wir allen Beteiligten in unseren Partnerwohneinrichtungen gute Ideen, viel Kraft und Gesundheit in der nächsten
Zeit.
Die Albatrosse verabschieden sich damit bei unseren Kunden in Wohnheimen bis vorläufig zum 30.04.2020. Falls
Sie vorzeitig wieder besuchsfähig sind und Terminbedarf haben, können Sie uns gerne informieren. Wir werden
weiter für Sie da sein!
Auf ein baldiges Wiedersehen und bleiben Sie gesund
-Mit freundlichen Grüßen
Ralf Knorrscheidt - Dienstleitung -

