Rundschreiben der Ökumenischen Sozialstation Landau aus dem Januar 2021
Sehr geehrte Tagesgäste und Angehörige,

zurzeit ist ein Anstieg an positiv getesteten Covid-19 Personen in unserer Region festzustellen.
Wir wissen, dass der Besuch in einer unserer Tagespflegeeinrichtungen für viele Menschen sehr
wichtig ist. Sei es, dass Angehörige berufstätig sind, der Entlastung von pflegebedürftigen
Angehörigen oder für den Tagesgast selbst um einer Isolation zu entgehen. Wir hatten in den letzten
Monaten die Erfahrung gemacht, es gibt viele ältere Menschen die ohne Sozialkontakte körperlich,
geistig und psychisch in ein sogenanntes „Loch“ fallen und die Auswirkungen dieser depressiven
Stimmung im Nachhinein kaum mehr aufzufangen ist.
Da wir mit dem Gut Ihrer Gesundheit verantwortungsbewusst umgehen möchten haben wir uns
entschlossen, Sie in einer Art „Rundschreiben“ auf Veränderungen hinzuweisen, bzw. Ihnen wichtige
Informationen und Hilfestellungen anzubieten.
Aus diesen Gründen haben wir heute für unsere Tagespflegen folgendes beschlossen:
Wir werden ab sofort täglich die Tagesgäste und alle Mitarbeiter/Innen mit Antigen-Tests testen.
Sie müssen sich hierbei nicht ängstigen, unsere erfahrenen Pflegefachkräfte gehen sehr sorgsam und
einfühlsam bei der Testung vor.
Für das Tagesbegegnungszentrum (Haus 2) haben wir die Anzahl der Tagesgäste auf zwölf reduziert,
um die entsprechenden Abstandsregeln einzuhalten.
Im Tagesbetreuungszentrum (Haus 1) ist eine Notbetreuung für maximal fünf Personen eingerichtet.
Diese Notbetreuung findet auch an den Samstagen statt.
Mit dem cbf Südpfalz haben wir vereinbart, es wird pro Fahrt nur noch eine Person befördert, die
Kontaktbeschränkung und Abstandsregelung wird hierdurch eingehalten.
Weiterhin möchten wir Sie auf das Schutzimpfungsangebot gegen Covid-19 der BRD bzw. des Landes
Rheinland-Pfalz hinweisen. Bitte nehmen Sie das Impfangebot an; es ist die sicherste Möglichkeit
einer eventuellen Infektion mit weitreichenden Folgen zu entgehen.
Falls Sie Fragen hierzu haben können Sie sich jederzeit bei uns melden. Wir unterstützen Sie beim
evtl. Ausfüllen der notwendigen Formulare oder beim Transport in Ihr Impfzentrum.
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes neues Jahr mit einem gesunden Verlauf.
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