
Ausgabe Juli/August 2020

Danke für Ihre Anmeldung bis zum 20.07.2020

Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.
Prof.KehrerStr. 14, Meckesheim

Tel.: 06226/2099

Krankenbeobachtung und
Verhinderung von
Folgekrankheiten

Prophylaxen

Erkennen von Krankheitszeichen

Herzliche Einladung
am

23.07.2020

19.30 bis 21.00 Uhr

Weitere Gruppen

wieder eröffnet!
Nach langen Wochen

Zwangspause und

vorsichtiger Rückkehr zur

Normalität unter den

gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, freuen wir uns, Ihnen

mitteilen zu können, dass wir ab dem 15.07.2020 zwei

zusätzliche Termine unserer Betreuungsgruppe anbieten

können. Seit Pfingsten finden bereits die Gruppen am Mittwoch

und Freitag mit reduzierter Teilnehmerzahl statt. Ab Mitte Juli

starten wir zusätzlich die Gruppen am Montag und

Donnerstagnachmittag und können die Teilnehmerzahl auf acht

bis zehn Gäste pro Nachmittag erhöhen! Selbstverständlich

müssen die allseits bekannten Hygiene und Abstandsregeln

weiterhin eingehalten werden. Vor jedem Besuch der Gruppe

wird ein Selbstauskunftsbogen ausgefüllt und bei der

Gruppenleitung abgegeben. Alle Vorsichtsmaßnahmen dienen

dem Schutz der Gesundheit, sollen aber unseren Gästen die

Freude in der Gemeinschaft, den Spaß an Gesellschaftsspielen

und Gesprächen  kurz etwas Abwechslung vom Alltag  nicht

verderben!

Möchten Sie oder Ihr Angehöriger an einer oder mehreren

Gruppen teilnehmen, bitten wir Sie herzlich, sich

telefonisch zu melden. Zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr

nehmen wir Ihre Anmeldungen unter der Telefonnummer

06226/2099 gerne entgegen. Sie können uns auch per EMail

erreichen – dann melden wir uns zeitnah bei Ihnen.

Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, an welchen

Nachmittagen Sie oder Ihr Angehöriger an der Gruppe

teilnehmen könnten und ob eine Teilnahme an mehreren

Nachmittagen pro Woche gewünscht ist.

Zu Ihrer und unserer Erleichterung wird auch der

Fahrdienst durch das Taxi Elsenztal wieder aufgenommen.

Auch hier bitten wir um Info bei der Anmeldung, ob dieser

in Anspruch genommen werden möchte.

Herzlich

willkommen!

Andrea Steinbrenner
und Leila Winnemund
grüßen Sie im Namen
aller Mitarbeitenden
der
Betreuungsgruppen

Wir wollen alle gesund

bleiben
 deshalb tragen wir einen

MundNasenSchutz bei der Versor

gung unserer Pflegebedürftigen und

Patienten. Das umgekehrte Anste

ckungsrisiko möchten wir ebenfalls

vermindern und deshalb tragen auch

Sie bitte einen Mundschutz wenn wir zu Ihnen nach Hause

kommen!

Hinweis RobertKochInstitut: "Das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung im öffentlichen Leben kann dazu beitragen, die

Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung zu verlangsa-

men und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. Das gilt

insbesondere für Situationen, in denen mehrere Menschen in

geschlossenen Räumen zusammentreffen und der Abstand

von mindestens 1,5 m zu anderen Personen nicht eingehalten

werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass genügend Men-

schen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und richtig mit der

Mund-Nasen-Bedeckung umgehen: die Bedeckung muss

durchgehend eng anliegend über Mund und Nase getragen und

bei Durchfeuchtung gewechselt werden; sie darf während des

Tragens nicht (auch nicht unbewusst) zurechtgezupft werden


