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Liebe Angehörige,  

Liebe gesetzliche BetreuerInnen, 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über den aktuellen Stand zu den Covid 19 
Impfungen innerhalb des Freundeskreis Mensch. 

Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, haben sich die Informations- und 
Sachstände, rund um das Thema Impfen, in den letzten Wochen rasant verändert. Oftmals 
gab es innerhalb weniger Stunden neue Ausgangslagen, auf die wir und Sie reagieren 
mussten. 

Dadurch ist ein enormer Verwaltungsaufwand, für Sie als Angehörige und uns als 
Einrichtung entstanden, was wir sehr bedauern. 

Wir versuchen stets so schnell und effizient wie möglich, auf die neuesten Vorgaben des 
Landes Baden-Württemberg zu reagieren, was sich jedoch in der derzeit dynamischen 
Situation teilweise schwierig gestaltet. 

Für Sie zur Übersicht hier noch einmal einen Auszug aus der aktuellsten Corona-
Impfverordnung. Nachfolgende Personen sind ab sofort impfberechtig (Auszug aus der 
CoronaImpfVO Stand 11.03.2021): 

 

§ 3 Schutzimpfungen mit hoher Priorität 

(1) Folgende Personen haben mit hoher Priorität Anspruch auf Schutzimpfung: 

1. Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, 

2. folgende Personen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf 

nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht: 

a) Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung, 

c) Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer 
Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression, 

d) Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen, 

e) Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich 
schweren chronischen Lungenerkrankung, 

f) Personen mit Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen, 

g) Personen mit Diabetes mellitus mit Komplikationen, 

h) Personen mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung, 

i) Personen mit chronischer Nierenerkrankung, 

j) Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40), 

k) Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im 
Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht 

 
3. bis zu zwei enge Kontaktpersonen 

a) von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person nach den Nummern 1 
und 2 und nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, die von dieser Person oder von einer sie vertretenden 
Person bestimmt werden, 

 

4. Personen, die in stationären oder teilstationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder 
Pflege geistig oder psychisch behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Dienste 
regelmäßig geistig oder psychisch behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen. 
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Umsetzung der Covid 19 Impfungen innerhalb des Freundeskreis Mensch e.V.: 

 Alle Klienten und Klientinnen, die beim Freundeskreis Mensch wohnen (sowohl 
ambulant als auch in den besonderen Wohnformen) und sich impfen lassen möchten, 
werden in den kommenden Tagen durch die mobilen Impfteams, mit dem Impfstoff von 
Biontech geimpft. 

 Dasselbe gilt auch für alle MitarbeiterInnen in den besonderen Wohnformen. 

 Impfstart ist im ersten Wohnhaus am 19.03.21         

 Von den umliegenden anderen Trägern wissen wir, dass dort ähnlich verfahren wird. 
Menschen, die z.B. im Wohnhaus der KBF wohnen, werden oder sind bereits, durch die 
mobilen Teams geimpft. 

 KlientInnen, die im Freundeskreis Mensch ausschließlich eine Tagesstruktur besuchen 
(WfbM, FuB, …) sind zwar impfberechtigt, hier liegt uns aber keine Handhabe im 
Bereich der Gesundheitsfürsorge vor. Wir setzen uns mit Hochdruck dafür ein, dass die 
mobilen Teams auch die Werkstätten und FuBs anfahren, allerdings gibt es dafür im 
Moment noch keine Freigabe seitens des Landes. Ob und wann die mobilen Teams in 
die Werkstätten kommen, ist derzeit leider noch völlig unklar. 

 

Wenn Sie für die von Ihnen betreute Person zeitnah einen Impftermin wünschen, empfehlen 
wir dringend einen Termin in einem der Impfzentren oder, was hoffentlich bald möglich sein 
wird, bei Ihrem jeweiligen Hausarzt zu vereinbaren. 

Für unser aller Sicherheit bemühen wir uns sehr darum, schnellstmöglich so vielen 
Menschen wie möglich eine Impfung in unserer Einrichtung zu ermöglichen. Auch weil uns 
sehr bewusst ist, wie schwierig und unübersichtlich die Terminvereinbarung in den 
Impfzentren ist. Die Vorgaben des Landes sind allerdings sehr strikt und müssen von uns als 
Einrichtung eingehalten werden. 

Wenn Sie für die Koordination der Termine Unterstützung benötigen, können Sie sich 
selbstverständlich jeder Zeit an uns wenden. Wir sind Ihnen, wo immer möglich, gerne 
behilflich. Bitte wenden Sie sich dafür an die für Sie zuständige Bereichsleitung oder die 
Sozialdienste in den Werkstätten. 

Wir werden Sie weiterhin regelmäßig über die aktuellen Veränderungen, rund um das Thema 
Covid 19, informieren. Bei Fragen können Sie uns natürlich auch jeder Zeit direkt 
ansprechen. 

 

Freundeskreis Mensch e.V.  

Für den Führungskreis/Corona-Krisenstab 

Kathrin Hinger 

Regionalleitung Rottenburg  

Telefon 07472-9386110 
hinger@freundeskreismensch.de 


