Eupen, den 07. August 2020
– Pressemitteilung –

Das Josephsheim ist weiterhin COVID-19-frei

Aufgrund von steigenden Infektionszahlen hat der Nationale Sicherheitsrat am 27. Juli die
Maßnahmen verschärft, um eine erneute Verbreitung des Virus einzudämmen. Dies hat auch
die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums für Senioren St. Joseph dazu veranlasst, die
Lockerungsmaßnahmen, die für die Einrichtung ergriffen wurden, zu überdenken.
Nach Absprache mit unserer Koordinationsärztin und der Konzertierung mit den Heimleitern
Ostbelgiens, dem Ministerium und dem Kabinett sowie angesichts der niedrigen Fallzahlen in
der Region wurde mehrheitlich die Entscheidung getroffen, den aktuellen Status
beizubehalten: Es werden gegenwärtig keine Einschränkungen vorgenommen, aber
selbstverständlich auch kurzfristig keine zusätzlichen Lockerungsmaßnahmen umgesetzt.
Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind aktuell in Kraft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskenpflicht im ganzen Haus für Personal und Besucher
Abstands-und Hygieneregeln für Personal, Besucher und Bewohner
aktive Schleusen, so dass der Personalverkehr auf den Wohnbereichen begrenzt ist
und die Bewohner der verschiedenen Bereiche sich nicht mischen
systematisches Testing aller Studenten
Testing und Quarantäne aller symptomatischen Mitarbeiter
funktionsfähige COVID-19-Station und finanzierte Isolierzimmer
symptomatische oder erkrankte Bewohner werden sofort isoliert
eine Prozedur zum Vorgehen bei einem erneuten Covid-19-Fall liegt vor.
strategische Reserve an Schutzmaterial und –kleidung

Aktuell ist das Wohn- und Pflegezentrum für Senioren St. Joseph immer noch COVID-19-frei,
und Besucher können maßgeblich dazu beitragen, dass das auch so bleibt. Zu beachten ist,
dass unsere Bewohner zu der Kontaktblase des Josephsheims gehören und nicht zu der
„Familienblase“. Deswegen sind die Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin eine sehr
wichtige Maßnahme, um eine Ansteckung zu verhindern. Vor diesem Hintergrund gibt es im
gesamten Haus eine Maskenplicht für Besucher und Personal, die wir konsequent umsetzen.
Ab dem 01. August waren Trauerfeiern für Bewohner, Angehörige und Personal pro
Wohnbereich geplant. Die Öffnung für Angehörige haben wir auf Grund der neuen
Bestimmungen des Nationalen Sicherheitsrates jedoch leider wieder absagen müssen. Die
Abschiedsmessen finden aber trotzdem für die Bewohner und Personalmitglieder statt. Wir
hoffen sehr, bald auch gemeinsam mit den Angehörigen um unsere verstorbenen

Bewohnern trauern zu können. Einstweilen haben wir im Innenhof als Symbol der COVID-19Phase einen mit einem Regenbogen bemalten Gedenkstein aufgestellt. Dieser soll als
Mahnmal und ein Ort der Erinnerung für alle dienen.
Diese und alle anderen Informationen können auf www.sanktjoseph.be eingesehen werden.
Auf unserer Webseite berichten wir ebenfalls regelmäßig aus dem Alltag unserer Bewohner.
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