Offener Brief an Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter
zur besonderen Situation

Liebe Belianerinnen,
liebe Belianer,
wir befinden uns gerade in einer sehr besonderen Situation, für die es keine Erfahrungswerte gibt. Eine
vergleichbare Pandemie haben wir in unserem Leben alle noch nicht erlebt! Umso wichtiger ist es, dass
wir in Ruhe und Besonnenheit in einer engen Kommunikation bleiben.
Es beruhigt uns sehr, dass wir in den letzten Tagen und Wochen viele tolle Reaktionen und eine unglaubliche Einsatzbereitschaft von Ihnen allen erlebt haben. Wir versorgen aktuell 600 Seniorinnen
und Senioren mit 650 Mitarbeitern in unseren Einrichtungen. Das ist in Zeiten der Coronapandemie
eine sehr große Herausforderung und Verantwortung, die wir nur mit einem so tollen Team wie Sie
es sind, stemmen können. In allen Einrichtungen haben sich Krisenteams gebildet, die auch im Fall
einer Quarantäne die Versorgung unserer Bewohner sichern werden und es sind Notfallpläne entwickelt worden, die im Ernstfall festlegen, wie eine angemessene Versorgung der Bewohner mit weniger
Personalressourcen aussehen soll.
Es sind zentral mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, ausschließlich die Materialversorgung mit Hygieneartikeln so stabil, wie möglich zu halten. Es ist schon länger bekannt, dass es bereits jetzt zu erheblichen Engpässen in der Versorgung kommen wird. Am Freitag ist es uns gelungen, ein gewisses
Kontingent in ein Zentrallager liefern zu lassen. Es ist von elementarer Bedeutung, dass wir sinnvoll
und sehr effizient mit dem Material umgehen. Das betrifft sowohl die Mund-Nase-Masken und Schutzkittel, als auch die chemischen Desinfektionsmittel. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unsere Mitarbeiter auch in einer länger andauernden Coronakrise zu schützen.
Außerdem ist es uns sehr wichtig, dass Sie alles in den Einrichtungen haben, um der kommenden Herausforderung gerecht zu werden. Sollte Ihnen etwas fehlen, melden Sie bitte umgehend bei Ihrer Einrichtungsleitung den Bedarf an, wir werden auf sehr kurzem Weg die Anforderung bewerten, bestätigen und beschaffen!
Die zentralen Mitarbeiter, die Qualitäter und auch wir als Geschäftsführer haben unsere Besuche der
Einrichtungen in den letzten Wochen deutlich reduziert. Das werden wir jetzt aktuell noch weiter einschränken, bzw. gänzlich einstellen müssen. Die Gefahr der Verteilung des Coronavirus unter unseren
Einrichtungen ist zu groß. Sie können sich aber darauf verlassen, dass wir als Koordinator, Berater,
Informationsbeschaffer, Kommunikator und häufig auch nur mit einem offenen Ohr allen Einrichtungen tatkräftig zur Seite stehen.
Wir sind Ihnen unglaublich dankbar für Ihren Einsatz in den letzten Wochen und für Ihre Bereitschaft,
die nächsten Wochen mit uns zu meistern. Wir sind sehr stolz darauf, Sie an unserer Seite zu wissen!
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