Tagespflege im Pöstenhof
Lebensfreude – Gemeinschaftsgefühl – individuelle Pflege

4. CORONA-INFO-BRIEF im Mai 2021
Liebe Tagesgäste, liebe Angehörige
Im Januar haben Sie den letzten Corona-Info-Brief der Tagespflege erhalten. Viel ist mittlerweile
passiert und einiges bleibt noch unverändert.
Viel ist passiert… Wir freuen uns, dass alle Tagesgäste (bis auf einen), sowie alle Mitarbeiter beide
Coronaschutzimpfungen erhalten haben. Die über 80-Jährigen mussten sich Anfang des Jahres selbst
um Termine im Impfzentrum kümmern. Erst im März bekamen Tagespflegeeinrichtungen ein
Sonderkontingent Impfstoff (Moderna) angeboten. Wir nutzten gerne diese Möglichkeit allen bisher
ungeimpften Tagesgästen unter 80 Jahren, sowie einigen pflegenden Angehörigen ein Impfangebot zu
machen. Alles klappte reibungslos und die Impfreaktionen hielten sich im Rahmen des Normalen.
….einiges bleibt unverändert… So müssen wir noch eine Weile Ausharren bis wir neue Tagesgäste
aufnehmen können, bis wir Kooperationen wiederbeleben, Singen und Feste feiern können. Wir haben
aber die Hoffnung, dass es bald Lockerungen geben wird. Die Tagespflege arbeitet weiter mit strengen
Coronaschutzmaßnahmen wie Desinfizieren, Abstand halten, Maske tragen, testen und lüften. Und
das ist gut so. Wir sind dankbar, dass bisher keiner an Covid-19 erkrankt ist und nehmen das nicht als
Selbstverständlichkeit. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise:
Corona-Schnelltest nicht mehr regelmäßig




sondern nur, wenn Sie eine Woche oder länger nicht in der Tagespflege waren
nur, wenn sich im Laufe des Besuchstages typische Corona-Symptome entwickeln sollten
und auf Wunsch, wenn Sie einen Termin wahrnehmen möchten, wofür Sie einen Negativ-Test
brauchen. Wir stellen in solchen Fällen für Sie, oder auch in Ausnahmefällen für Sie, als
Angehörige, eine Bescheinigung aus

Taxi- und Krankenfahrten mit FFP2-Maske


nicht nur die Fahrer sind dazu verpflichtet, sondern ab sofort auch Sie, als Fahrgast.
Sogenannte OP-Masken reichen nicht mehr aus

Pflegereform 2021


Gesundheitsminister Jens Spahn plant ab 2022 eine Halbierung des Tagespflegebudget bei
gleichzeitiger Nutzung von Pflegedienst und Pflegegeld. Bitte helfen Sie mit, dieses Gesetz zu
stoppen. Beachten Sie dazu die Anlage.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen in unsere Arbeit. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll!
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an 05261 – 9747541 oder westerheide@freie-altenhilfe.de
Ihre Heidi Westerheide mit dem Team Tagespflege im Pöstenhof

