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Der Termin wird verschoben!

Pflegeberatung und individuelle
Schulung zu Hause

Dieses Schlagwort begegnet uns und Ihnen überall. Die Nach
richten kennen zurzeit kein anderes Thema. Unser gesellschaft
liches Leben hat sich verändert  das macht Angst. Angst zu
erkranken, Angst, dass Angehörige betroffen sind, Angst nicht
mehr versorgt zu werden, Angst vor dem, was noch alles kom
men mag.

Unsere Landesregierung und an oberster Stelle unsere Bun
desregierung legt Maßnahmen fest, die den meisten Menschen
bis jetzt unbekannt waren. Diese Maßnahmen und Einschrän
kungen betreffen uns alle und sind für uns alle gleichermaßen
wichtig. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden,
um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

Soziale Kontakte einzuschränken, trifft gerade Senioren und
Kranke, die sowieso wenige Kontakte haben, besonders hart.
Telefonieren mit den Enkeln ist nicht das gleiche wie ein Besuch
oder ein netter Sonntagskaffee im Kreise der Familie. Aber ge
rade Ältere und Kranke sind besonders gefährdet und müssen
sich schützen.

In dieser besonderen Situation können Sie sich auf Ihre Sozial
station verlassen. Alle verantwortlichen Führungskräfte und Mit
arbeitenden sind auch und gerade in schweren Zeiten für Sie
da und finden gemeinsam mit Ihnen Lösungen!

Auch wir müssen soweit möglich Kontakte reduzieren und um
fangreiche gesetzliche Vorgaben beachten. Schutzkleidung, vor
allem Gesichtsmasken, sog. MundNasenSchutzMasken, und
Handschuhe sind nicht mehr wegzudenken. Darüber hatten wir
Sie ja gestern schon informiert. Es ist momentan schwierig,
MNSMasken zu bekommen. Das haben uns viele von Ihnen
zurückgemeldet. Aber auch wir sind diesen Engpässen ausge
setzt.

Um Ihnen dennoch zu helfen, geben wir Ihnen aus unserem
Bestand MNSMasken, soweit verfügbar selbst genähte
MNSBaumwollMasken und bitten Sie und Ihre
Angehörigen, für Ihren weiteren Bedarf selbst Sorge zu tra
gen. Gleichzeitig müssen wir Sie verpflichten, dass Sie da
für Sorge tragen, diese BaumwollMasken regelmäßig zu
waschen: entweder in der Waschmaschine als Kochwäsche
oder mindestens 10 Minuten zu kochen.

Wir müssen unsere Klienten, Pflegebedürftigen und Kranken
schützen und dabei dürfen wir den Eigenschutz nicht vernach
lässigen. Einen Fragebogen zu diesem Thema haben Sie be
reits erhalten und ausgefüllt zurückgegeben – vielen Dank
dafür!
Von persönlichen Besuchen in unseren Geschäftsstellen bitten
wir aus den bekannten Gründen abzusehen. Für Fragen stehen
wir weiterhin gerne telefonisch zu unseren Sprechzeiten oder
auch per Email zur Verfügung.
Wir werden alles dafür tun, um Ihre Versorgung aufrecht zu er
halten. Für unvermeidliche Engpässe und Verschiebungen Ihrer
gewohnten Versorgungszeiten bitten wir jetzt schon um Ihr Ver
ständnis.
Die Pflege und Krankenkassen haben sehr zeitnah auf die Co
ronaKrise mit einigen Gesetzesänderungen, die den bürokrati
schen Aufwand reduzieren, reagiert. So erhalten Sie für die
nächsten Monate Ihr Pflegegeld ohne die bislang vorausgesetz
te persönliche VorortPflichtberatung durch unsere Fachkräfte.
Selbstverständlich steht Ihnen der Beratungseinsatz zu.
Sie erhalten Ihre Beratung ab sofort per Telefon, solange
uns das möglich ist. Unsere Pflegeberater rufen Sie an und
klären das Notwendige!
Auf der Rückseite dieser Sonderausgabe finden Sie Hinweise
des Bundesministeriums für Gesundheit. Wir bitten Sie, nur den
Informationen aus solchen seriösen Quellen zu vertrauen und
vor allem: halten Sie, Ihre Angehörigen und Besucher die
Hygieneregeln ein!
Wir bleiben für Sie da und bedanken uns für Ihr Vertrauen
und Ihre Unterstützung!
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Der Jubiläums und Dankgottesdienst wird
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben!

CoronaKrise




