Münsingen, 22. Januar 2021
Sehr geehrte Angehörige
Liebe Freunde und Bekannte
Gerne lassen wir Ihnen auf diesem Weg die aktuelle Situation rund um die leider wieder vorhandenen Corona Infektionen im Neuhaus zukommen.
Die Situation fordert uns alle stark und wir stehen in kontinuierlichem Kontakt mit dem Kantonsarztamt, dem Heimarzt und der Gesundheits- Sozial und Integrationsdirektion. Leider müssen wir aufgrund der erneuten Infektionen an den reduzierten Besuchsmöglichkeiten festhalten.
Auf der Wohngruppe Kastanie haben wir zwei Bewohner*innen mit einem positiven Testresultat.
Entsprechend bleibt die Wohngruppe Kastanie bis sicher Mittwoch 27. Januar isoliert und
es können keine Besuche stattfinden.
Auf der Wohngruppe Linde sind ebenfalls wieder Bewohner*innen positiv getestet worden. Hier konnten bei einem Bewohner, nach mehreren negativen Testresultaten bei uns und im
Spital, schliesslich doch Corona Viren nachgewiesen werden. Wir gehen davon aus, dass dies der
Grund für die neuerliche Infektionskette ist. Auf der Linde wurden aufgrund dessen ebenfalls mehrere Mitarbeitende positiv getestet. Die Wohngruppe Linde wird entsprechend für Besuche
wieder geschlossen. Die Angehörigen der betroffenen Wohngruppen werden selbstverständlich
telefonisch von uns über Einzelheiten informiert. Alle anderen Wohngruppen bleiben für Besucher*innen geöffnet. Die Besuchsregeln (wie im letzten Schreiben mitgeteilt) gelten weiterhin.
Information zu den COVID Impfungen
Bezüglich der COVID Impfungen können wir leider immer noch keine verbindlichen Termine melden. Unsererseits sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und alle nötigen Unterlagen bereit.
Der Kanton hat uns heute informiert, dass es offenbar Engpässe beim Impfstoff von Pfizer/BioNtech
(welcher für die Impfungen in Institutionen vorgesehen ist) gibt. Er kann deswegen weiterhin nicht
sagen, wann wir die Impfstoffe beziehen können und unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
impfen können. Sobald wir bezüglich Termin verbindliche Angaben haben,k werden wir Sie informieren. Wir hoffen sehr, dass wir diesbezüglich bald handeln können.
Link Medienmitteilung Kanton Bern
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen oder Rückmeldungen gerne zur Verfügung.
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