
 
 
Information im Lebenshilfewerk MR.-BID zur Corona Pandemie / Nr. 43 
 

1/1 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   

unsere letzte Sitzung des Krisenstabes war am 30.06.2021 

Hierzu unsere aktuellen Informationen: 

Werkstätten: Es gibt weiterhin keine neuen Erkrankungen oder Verdachtsfälle in den 

Werkstätten. Es steigt die Vorfreude auf die Betriebsurlaube. Nach den Betriebsurlauben 

werden alle Mitarbeiter*innen wieder an ihren Arbeitsplatz oder in die entsprechende TaFö 

zurückkehren. Die Hygienekonzepte einschließlich der regelmäßigen Testangebote werden 

aufrechterhalten. 

Wohnstätten: Es gibt auch hier keine neuen Infektionen. Bei den zuletzt erkrankten 

Bewohner*innen schreitet die Genesung gut voran. Ein erkrankter Kollege wird leider noch 

längere Zeit mit den Folgen der Infektion belastet sein.  Wir wünschen ihm gute Genesung. 

Das Schutzkonzept ist nach der Coronavirus- Schutzverordnung vom 25.06.2021 aktualisiert 

worden. Hausleitungen der Besonderen Wohnformen übernehmen die Aufgaben der Covid 

19 –Beauftragten. Das aktualisierte Schutzkonzept ist auf der Homepage hinterlegt.  

In den Wohnhäusern wird, wie auch in den Werkstäten, ein Barcode zur Nutzung der LUCA-

APP ausgehängt, um die Umsetzung der Besucherregistrierung zu vereinfachen.  

Die Testangebote für die Angestellten werden auch in den Wohnstätten aufrechterhalten. 

Anlassbezogen werden selbstverständlich auch in den Wohnstätten Schnelltests 

durchgeführt.  

Selbsttests: Wir haben den Einsatz von Selbsttestungen überlegt. Wir haben entschieden, 

zunächst bei den bisherigen Testverfahren zu bleiben, aus verschiedenen Gründen. Unter 

anderem auch, um die Zuverlässigkeit der Testungen zu gewährleisten.  

Homeoffice: Wir haben hier keinen akuten Bedarf, neue Regelungen zu treffen. In 

begründeten Fällen wird Homeoffice ermöglicht im individuell abgestimmten Rahmen, wie es 

vor der Pandemie auch möglich war.  

Besonnenheit und Vorsicht in der Urlaubszeit: 

Alle freuen sich auf die Urlaubszeit und auch auf Reisen. Die zurückkehrende Normalität ist 

wohltuend, wenn wir die Möglichkeiten zu Einkäufen, Cafébesuchen und 

Kulturveranstaltungen sehen.  

Wir erinnern uns allerdings auch an das vergangene Jahr, in dem im Sommer die Gefahr der 

zweiten Welle noch sehr stark unterschätzt wurde. Ohne den Optimismus trüben zu wollen, 
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appellieren wir an Alle im LHW, besonnen und vorsichtig zu bleiben, sich der eigenen 

Verantwortung stets bewusst zu sein für das Gemeinwohl in unserer Lebenshilfe.  

Unentschlossenen sprechen wir Mut zu, sich zu einer Impfung zu entscheiden. Es gibt in 

unser Aller Umfeld genügend Beispiele von ernsthaften Erkrankungen und Sterbefällen, von 

Menschen, die nicht geimpft waren aufgrund eigener Entscheidung oder der Tatsache, dass 

sie nicht rechtzeitig geimpft werden konnten. Dabei sehen wir sehr wohl, dass auch eine 

vollständige Impfung keine Garantie gibt, nicht doch an Covid 19 zu erkranken. Wir haben 

aber nicht zuletzt bei einigen Bewohner*innen erlebt, dass eine Infektion durch die vorherige 

Impfung recht glimpflich verlaufen ist.  

Wir wünschen Allen eine erholsame Urlaubszeit und sagen auch heute nochmal Herzlichen 

Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement in der zurückliegenden Zeit.  

Nächster Termin Krisenstab:  

16. August um 13:00 Uhr per Videokonferenz 

Weiterhin gültig: Link zur Testanmeldung: 

Für die Anmeldung an verschieden Standorten steht Ihnen folgender Link zur Verfügung. Der link ist selbstverständlich LHW-

Intern reserviert.  

https://www.etermin.net/lhw-mr-bid 

Marburg, 02.07.2021 

   

R. Wagner   H. Viehl 

Vorstand   Vorstand  
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