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Pflegeberatung und individuelle
Schulung zu Hause

Hilfe zur Selbsthilfe
Organisation im Alltag
Grundkenntnisse der Pflege

Herzliche Einladung
am

18.06.2020
19.30 bis 21.00 Uhr

Wir freuen uns,
Sie heute wieder herzlich zu begrüßen!

Das CoronaVirus hat uns seit Wochen fest im Griff – täglich
erreichen uns jetzt auch Meldungen über schrittweise
Lockerungen der strikten Schutzmaßnahmen, die wir
verantwortungsbewusst und zu Ihrer Erleichterung gern
aufnehmen. So freuen wir uns, Ihnen heute mitteilen zu
können:
Es ist soweit, unsere Betreuungsgruppe Lichtblick kann
wieder starten!
Zunächst eröffnen wir ab 3. Juni zwei Nachmittagsgruppen
jeweils Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr in
Meckesheim. Ab Juli werden voraussichtlich weitere Termine
folgen.
Selbstverständlich müssen die verordneten
Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden – das bringt einige
Veränderungen mit sich.
Zur Durchführung des Betreuungsangebotes wurde eigens ein
Gesundheitskonzept mit festen Hygieneregelungen erstellt,
welches dem Schutz aller Beteiligten dient.
Nach den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen müssen wir
die Teilnehmerzahl auf fünf Gäste pro Nachmittag begrenzen.
Weiter ist vorgeschrieben, dass grundsätzlich die Gäste durch
ihre Angehörigen zum Gruppenangebot zur Sozialstation nach
Meckesheim in die Friedrichstaße 2 gebracht werden sollen.
Dort empfangen wir sie an der Eingangstür und auch am Abend
sollen sie dort an der Tür abgeholt werden. So reduzieren wir
die Zahl der Besucher auf ein Minimum und die Abstandsregeln
können eingehalten werden.
Alle wichtigen Hygieneregeln für den Nachmittag beim
Lichtblick haben wir auf einem Merkblatt zusammengefasst –

dies sind bekannte Regeln, die uns überall begegnen.
Händewaschen, Husten und Niesetikette, MundNasen
Schutz tragen und natürlich am Wichtigsten: Abstand
halten!
Vor jedem Besuch der Gruppe wird ein Selbstauskunftsbogen
ausgefüllt und bei der Gruppenleitung abgegeben. Beide
Formulare, das Merkblatt und den Selbstauskunftsbogen
erhalten unsere Gäste und Angehörigen bei ihrem ersten
Besuch.
Trotz mancher Veränderungen im Ablauf des Nachmittages
wird eines weiterhin im Mittelpunkt stehen – die
Geselligkeit, Spaß und Freude in der Gemeinschaft. Kaffee
und Kuchen, Singen und Gesellschaftsspiele, Gespräche
und Gedächtnistraining sollen Abwechslung und Heiterkeit
in den Alltag bringen.

Möchten Sie oder Ihr Angehöriger an einer Gruppe teilnehmen,
bitten wir herzlich, sich telefonisch zu melden.
Gerne können Sie uns per EMail erreichen – dann senden wir
Ihnen das Merkblatt und den Selbstauskunftsbogen vorab zu!
Telefon: 06226/2099 Email: info@sozialstationelsenztal.de

Auch wieder für Sie da!




