Kernen, 10.03.21

Kontaktmöglichkeit für Ehrenamtliche und Bewohner*innen

In Absprache mit dem internen Krisenstab der Diakonie Stetten können wir nun die Bitte,
persönliche Treffen mit Klient*innen der Diakonie Stetten zu pausieren, zurücknehmen.
Dies gilt für persönliche Treffen mit einzelnen Personen in Besuchsräumen oder dem Zimmer
von Bewohner*innen. Von Gruppenangeboten bitten wir Sie weiterhin Abstand zu nehmen.
Regelungen für persönliche Treffen mit einzelnen Personen:
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei der Wohnverbundleitung oder Wohngruppe an, wenn Sie
ein Treffen planen.
Während des gesamten Treffens ist das Tragen einer FFP2-Schutzmaske (ohne sog.
Ausatem-Ventil) vorgeschrieben. Bringen Sie diese nach Möglichkeit bitte selbst mit. Sollte
Ihnen das nicht möglich sein, werden wir Ihnen eine geeignete Maske zur Verfügung stellen.
In den sogenannten binnendifferenzierten Bereichen, in den Wohnhäusern der Gartenstraße,
auf dem Elisabethenberg und auf dem Haldenberg, ist der Zutritt von Besuchern nur mit einem
negativen Antigentest (nicht älter als 48 h), rechtlich zulässig. Sie haben die Möglichkeit,
diesen Test vor Ort durchführen zu lassen. Bitte klären Sie dies rechtzeitig mit der zuständigen
Wohnverbundleitung.
Auch für Besuche in den anderen Wohnbereichen ist ein unmittelbar zuvor durchgeführter
Antigen-Schnelltest, der negativ ausgefallen ist, wünschenswert, aber nicht verpflichtend. Wir
hoffen, dass hierfür die vom Gesundheitsminister Jens Spahn versprochenen kostenlosen
Schnelltests genutzt werden können.
Zudem sind wir weiterhin verpflichtet, Ihre Kontaktdaten in einer Besucherliste zu erfassen,
und müssen Sie bitten, eine Besucher-Belehrung auszufüllen. Selbstverständlich ist ein
Besuch nicht möglich, wenn Sie in den letzten 14 Tagen entweder Anzeichen eines
Atemwegsinfektes, eines fieberhaften Infektes oder Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2Virus infizierten und/oder an diesem Virus erkrankten Person hatten.
Leider ist ein Infektionsrisiko trotz Schutzmaßnahmen nie vollständig auszuschließen. Wir
haben großes Verständnis, wenn Sie ihr Ehrenamt weiterhin pausieren möchte.
Bei Fragen zu den Besuchsregelungen können Sie sich jederzeit an die zuständige
Wohnverbundleitung oder mich wenden.

Impfangebot für Ehrenamtliche
Sie können sich ab sofort als Ehrenamtliche impfen lassen, wenn sie „unmittelbaren und
regelmäßigen“ Kontakt zu Personen in stationären Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung haben.
Sie benötigen eine Bescheinigung von der Diakonie Stetten, falls die Impfung für Sie in Frage
kommt. Bitte wenden Sie sich dazu an die zuständige Wohnverbundleitung.
Gerne können Sie sich bei mir erkundigen, falls Ihnen der Kontakt zur Wohnverbundleitung
nicht bekannt ist.

Kontakt-Möglichkeit über Videotelefonie
Wie bereits im letzten Rundschreiben angekündigt, möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten,
auch online per Videotelefonie –ganz ohne Ansteckungsrisiko- den Kontakt zu den
Klient*innen und uns halten zu können.
Dazu habe ich eine Anleitung zusammengestellt. Darin finden Sie eine kurze Erklärung, was
Sie alles für Video-Telefonie benötigen und wie Video-Telefonie funktioniert.
In der Diakonie Stetten nutzen wir dazu das Programm „3CX“. Mit einem Web-Link, den ich
Ihnen bei Interesse per Mail zukommen lasse, können Sie z.B. mit dem Laptop ganz einfach
einen Videoanruf durchführen.
Im Anhang finden Sie zudem einen Weblink, in denen ich die Nutzung sowie die relevanten
Funktionen von „3CX“ genauer erkläre.
Ich freue mich sehr, wenn Sie Interesse bekommen haben, diese Möglichkeit zu nutzen. Bei
Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundlich grüßt Sie
Carina Gwinner
Ehrenamtskoordinatorin
Mail: Carina.gwinner@diakonie-stetten.de
Tel.: 07151 9402775

