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Senden, 22.01.2021
Infoschreiben – Aktuelle Situation St. Elisabeth Senden - Update
-Diese Info bitte an Ihre Familienangehörigen mitteilenSehr geehrte Familienangehörige, Betreuer und Bevollmächtigte,
wie in den allgemeinen Infoschreiben vom 11.01. und 15.01.2021 (und im Infoschreiben
vom 19.11.2021 für WB1) mitgeteilt, haben wir infizierte Bewohner und Mitarbeiter in
unserer Einrichtung. Wir haben heute um genau 11:31 Uhr die finalen Ergebnisse der
Reihentestung vom 19.01.2021 erhalten.
Nun zur aktuellen Situation in unserer Einrichtung:
- Bis jetzt haben insgesamt 5 Bewohner-/innen aus dem WB4 die Covid-19 Infektion
überstanden und sind wieder negativ getestet. Wir müssen die nächsten 48 Stunden
noch deren Zustand überwachen, doch bis jetzt sind diese Bewohner stabil
- Die Ansteckung der im letzten Brief erwähnten sehr mobilen Bewohnerin aus WB3,
hat zu weiteren Ansteckungen in diesem Wohnbereich geführt. Wir hatten die
infizierte Bewohnerin zwar sofort nach Bekanntwerden ihrer Infektion in die CovidStation verlegt, doch zwei Tage blieb die Infektion symptomfrei unerkannt. Für WB3
haben wir eine Verlängerung der Quarantäneanordnung bis 05.02.2021
erhalten
- Für WB4 haben wir eine Verlängerung der Quarantäneanordnung bis 03.02.2021
erhalten
- Bewohner und Pfleger aus dem WB1 sind zwar alle negativ, jedoch ist am Dienstag
die Hauswirtschafts- und Reinigungskraft von diesem WB positiv getestet worden.
Wir haben nun eine Quarantäneanordnung auch für die Beschützende
Abteilung bis 03.02.2021 erhalten
- Es sind zum Stand 19.01.2021, um 19:00 Uhr insgesamt 17 Bewohner infiziert
- Es sind zum Stand 19.01.2021, um 19:00 Uhr insgesamt 8 Mitarbeiter infiziert
- Es sind 5 Bewohner wieder genesen von Corona
- Es sind 3 Mitarbeiter wieder genesen von Corona
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Wir können nur nochmals wiederholen, dass die Arbeit in den Quarantänebereichen sehr
anstrengend und kraftraubend ist. Die Mitarbeiter geben wirklich alles und bringen sich mit
unglaublichem Engagement in die Pflege und Betreuung ein. Die Mitarbeiter sind sich ihrer
Verantwortung bewusst und scheuen sich auch nicht diese zu tragen, unabhängig davon,
wie groß die Wahrscheinlichkeit einer eigenen Infektion ist.
Der einzige Wohnbereich, der aktuell keinen Quarantänebescheid hat, ist der WB2. Bitte
beachten Sie trotzdem, dass wir in Anbetracht der aktuellen Lage bis auf weiteres auch für
diesen Wohnbereich keine Besuchertermine anbieten können.
Selbstverständlich dürfen Angehörige in Notfällen weiterhin jederzeit kommen.
Wir halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden und bitten Sie, checken Sie auch unsere
Homepage (www.stelisabeth-senden.de oder www.az-senden.de), dort sind die neuesten
Informationsschreiben hochgeladen.
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Brosch
Vorstandsvorsitzender

2

Jeton Iseni
Monika Simon
Geschäftsführer
Leitung Sozialstation
Pandemiebeauftragter Stellv. Pandemiebeauftragte

