Sehr geehrte Angehörige und gesetzliche Betreuer,
Sehr geehrte Interessierte,
am heutigen Tag gibt es 50.000 Neuinfektionen in Deutschland und Bayern hat wieder den
Katastrophenfall ausgerufen.
Die Kontaktnachverfolgung in den Behörden funktioniert nicht mehr, auch weil viele Menschen wenig
oder falsche Angaben zu ihren Kontakten machen.
Wir haben gestern beschlossen den Standort Steinhöring für die internen Werkstattbeschäftigten und
Förderstättenteilnehmer*innen vorsorglich zu schließen um ein sich ausbreitendes Geschehen unter
Kontrolle zu bringen.
Es macht mich persönlich sehr betroffen, dass wir diesen Schritt vornehmen mussten.
Die Menschen mit Behinderung fühlen sich sicher an den langen lock-down 2020 erinnert und werden
wohl nicht glücklich über diese Entscheidung sein. Die Kolleg*innen der Wohnbereiche müssen
tagsüber zusätzlich Dienst leisten und ihre private Planung hinten anstellen.
Aber die Intensivstationen sind voll, nicht nur in unserem Leitstellengebiet gibt es keine freien Betten
mehr. Seit Wochen ist die Lage dramatisch und bezogen auf die Situation in den Intensivstationen ist
damit zu rechnen, dass einige der 100.000 Menschen, die sich in den letzten Tagen infiziert haben in
kürze zusätzlich intensivpflichtig werden.
Noch mehr betroffen macht mich aber, dass die aktuelle Lage dadurch entstanden ist, dass viele
Menschen Freiheit mit Egoismus verwechseln.
Für mich steht der Begriff der Freiheit in enger Verbindung mit Verantwortung. Personen ohne
ausreichenden Impfschutz übertragen den Virus intensiver. Sie infizieren deutlich mehr Menschen als
geimpfte Personen. Die Inzidenz der Ungeimpften liegt auch in Bayern nur bei 60, die der Ungeimpften
bei über 530.
In Ländern in denen die Impfquote bei über 80 % liegt kehr auch jetzt im Winter ein normales Leben
ein. Wir stehen vor dem härtesten Winter in dieser Pandemie.
Unsere Ideen für verschiedene Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem Fendsbacher Hof im Freien in Form
kleiner Weihnachtsmärkte haben wir heute begraben.

Nutzen Sie Ihre Freiheit und übernehmen Sie Verantwortung. Lassen Sie sich impfen und schützen Sie
sich selbst und andere. Vielleicht haben Sie auch die Gelegenheit noch Menschen zu überzeugen.
Helfen Sie mit!

Mit den besten Grüßen

Dr. Gertrud Hanslmeier-Prockl
Gesamtleiterin
Einrichtungsverbund Steinhöring

