Information im Lebenshilfewerk MR.-BID zur Corona Pandemie / Nr. 37
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachfolgend einige Kurzinformationen aus dem Krisenstab vom 29.03.2021.
Das Infektionsgeschehen ist zurzeit überschaubar. Wir hoffen, dass diese Situation auch über
die Feiertage anhält. Urlaube aber auch Erkrankungen die nicht mit Covid in Verbindung
stehen führen an unterschiedlichen Arbeitsplätzen zu einer zusätzlichen Belastung des
Personales. Die Leitungskräfte versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten diesen
Belastungen entgegen zu wirken, es wird sich aber nicht immer vermeiden lassen.
Schnelltestungen:
Im Laufe dieser Woche starten die Testungen in den Werkstätten. Eine weitere Teststation
wurde in der Tom-Mutters-Straße 11 für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich
Zentrale Dienste und dem Inklusionsunternehmen Lebensmittelpunkt eingerichtet. Das
Inklusionsunternehmen Grünwerk gGmbH wird durch in den Hinterländer Werkstätten mit
getestet. Durchweg positiv sind alle heute gestarteten Testungen im Bereich WfbM
angelaufen. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Dank an die Kolleginnen und Kollegen FaBiKu
die hier mit einem gewissen Stundenanteil den Kollegen*innen aus den Werkstätten zur
Seite stehen. Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt ob wir als Arbeitgeber unseren
Arbeitnehmern Bescheinigungen über die Testergebnisse ausstellen dürfen. Die Situation ist
hier, wie bei vielen anderen Sachverhalten unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern.
In Hessen ist festgelegt, dass nur die Stellen für sog. Bürgertestungen die Bescheinigungen
über das Testergebnis ausstellen müssen, für Testungen in Betrieben gibt es nach bisherigen
Recherchen keine Reglung. Wir bleiben aber hier am Ball. Auch liegt es in unserem
Interesse die Frage zu klären, ob Hausärzte von ihren Patienten die Vorlage eines negativen
Testes vor der Behandlung anfordern dürfen. Wir halten Sie hier auf dem laufenden.
Impfungen:
Wir hoffen, dass das Impfen jetzt nach Ostern wieder mehr Fahrt aufnimmt. Es hängt nach
wie vor an dem zur Verfügung stehenden Impfstoff. Wir sind froh darüber, dass im
gemeinschaftlichen Wohnen alle Bewohner*innen zum zweiten Mal geimpft sind und das
AUW einmal durchgeimpft ist. Zwischenzeitlich steht Martin Kretschmer auch in Kontakt mit
dem Impfzentrum. Die Mitarbeiter*innen sollen durch Impfteams durchgeimpft werden.
Insgesamt haben sich 334 Mitarbeiter*innen gemeldet die dieses Angebot in Anspruch
nehmen möchten. Wir hoffen, dass es auch hier bald nach Ostern losgeht.

Wir haben auch entschieden, dass die Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter in den
besonderen Wohnformen nicht vor Ende April in die Werkstätten zurückkehren.
Dann werden wir erneut darüber beraten. Wir sind uns gewiss, dass diese
Entscheidung richtige Reaktion auf die momentane Situation ist.
Bitte haltet weiterhin die Hygieneregeln ein. Bei den sich schnell verbreiteten
Mutationen kann manchmal eine kleine Unaufmerksamkeit doch gravierende Folgen
haben. Dies wollen wir doch alle vermeiden.
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Wir befinden uns jetzt schon über ein Jahr in dieser Pandemie – Situation. Wir in der
Lebenshilfe sind in der Zeit enger zusammengewachsen. Wir unterstützen und helfen uns
gegenseitig. Dies hilft allen der Situation besser zu begegnen. Dafür möchten wir allen
unseren herzlichen Dank aussprechen. Wir wünschen allen über die Feiertage, dass Sie
etwas Zeit finden sich im Kreise Ihrer Familie und Freunden zu erholen und zu entspannen.
Wir sagen Dankeschön für Ihr Engagement, wir wissen, dass wir auf Sie zählen können.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein schönes Osterfest. Bleiben Sie Gesund!
Unsere nächste Sitzung des Krisenstabes findet am 06.04.2021 um 11:00 Uhr statt.
Marburg, 29.03.2021

R. Wagner

H. Viehl

Vorstand

Vorstand
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