Information im Lebenshilfewerk MR.-BID zur Corona Pandemie / Nr.25
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
unser Krisenteam hat in die letzten Male in kürzeren Abständen getagt. Gerne berichten wir
aus unserer gestrigen Video-Konferenz.

Sachstand in den Einrichtungen:
In den Lahnwerkstätten und Reha Werkstätten gibt es derzeit keine Besonderheiten.
Alle Mitarbeiter*innen sind wieder an der Arbeit.
In den Hinterländer Werkstätten hatten wir am Freitag, 13.11. Schnelltests für alle
Angestellten. Alle Tests waren negativ. Das ist erfreulich und ist gleichzeitig ein Hinweis,
dass das dortige Hygienekonzept gut greift. Die Quarantänemaßnahmen halten noch an.
Die von Infektion betroffenen Mitarbeiter und Angestellten sind auf dem Wege der
Genesung. Wir erwarten sie zeitnah wieder in den HLW.
Wohnbereich Die Bewohner*innen der Wohnhäuser Dautphe, Biedenkopf und Wallau sind
in dieser Woche noch Zuhause. Sie sind nicht in Quarantäne, sondern besuchen aus
Vorsorgegründen die HLW nicht. Ab nächster Woche besuchen auch sie wieder die
Werkstätten.
Im Zusammenhang mit den Infektionsfällen in den HLW hatten wir Ad hoc Maßnahmen
ergriffen. Die schnelle Umsetzung der Maßnahmen hat im Wohnbereich für kritische
Situationen gesorgt, da Bewohner nicht ausreichend Zeit hatten, sich darauf einzustellen.
Auch war es schwierig, die Betreuung kurzfristig sicherzustellen. Wir werden aus den
gemachten Erfahrungen unsere Erkenntnisse ziehen, um für kommenden Situationen noch
besser gewappnet zu sein.
An dieser Stelle auch noch einmal Danke an unsere Kolleg*innen in den Werkstätten und
den Wohnstätten dafür, dass Sie auch in dieser Situation flexibel und engagiert
unterstützten.
Testungen:
Die anlasslosen Testungen in den besonderen Wohnformen sind angelaufen. Sie erfordern
einen hohen logistischen Aufwand. Ergebnisse der Testungen können nur die Testpersonen
persönlich erhalten. Im Falle positiver Ergebnisse wird das Gesundheitsamt tätig. Bisher gab
es seitens des Gesundheitsamtes keinerlei Aktivitäten.
Die Arbeitsgruppe „Testkonzeption“ hat sich gestern getroffen und hat die Arbeit
aufgenommen. Ein abschließendes Ergebnis konnte noch nicht erzielt werden. Allerdings hat
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die Erfahrung in den HLW gezeigt, dass wir sehr gut in der Lage sind, in begründeten
Verdachtsfällen kurzfristig die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Die Schnelltests in der vergangenen Woche in den HLW haben gut funktioniert. Auch diese
Testungen waren alle negativ. Wir werden aus diesen Testungen wertvolle Erkenntnisse
ziehen zu den Möglichkeiten und Grenzen bei der Durchführung von Schnelltests. Dies
betrifft z.B. die praktische Durchführung, Zeitaufwand, fachliche Anforderungen etc..
Schutzausrüstung:
Wir haben inzwischen Nachlieferungen von 15.000 FFP 2 Masken erhalten. Weitere
Zuteilungen von Schutzkleidung durch das Land Hessen ist erfolgt.
Hinweis: Bitte achten Sie beim Tragen einer FFP2 Maske auf den korrekten Sitz!
Checkliste WfbM:
Die Arbeitsgruppe zur Erstellung eine Checkliste für Maßnahmen in der WfbM hat noch nicht
getagt. Ein Termin ist vereinbart.
Belastungssituation durch Pandemiegeschehen:
Die ersten Kontakteinschränkungen in diesem Jahr waren bereits herausfordernd. Jedoch
konnten wir uns im Sommer immerhin in Freien bewegen. Die neuerlichen Einschränkungen
und die aktuelle Infektionswelle stellen für alle Menschen, und auch für Sie und uns alle eine
permanente Herausforderung und Stresssituation dar. Im Herbst und Winter sind die
Möglichkeiten, sich mit dem notwendigen Abstand im Freien zu begegnen doch sehr
eingeschränkt. Es ist wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, die Belastungen anzusprechen
und auszusprechen. Im BGM Steuerkreis am 24.11. werden wir uns damit befassen, welche
Unterstützung wir seitens des LHW für Sie organisieren können.
Wir bleiben an den Themen:
Nächste Videokonferenz Krisenstab – Montag 23.11.2020 um 13.00 Uhr.
Marburg, 18.11.2020

R. Wagner

H. Viehl

Vorstand

Vorstand
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