Elisabethstift

Kontakt: Herr Wegner
Berliner Straße 118
Tel: 030 – 40 50 7-140

Aktuelle Corona-News aus dem Elisabethstift:

Berlin, den 26.3.2020
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Partnerinnen und Partner,
liebe Betende,
als unser letzter Freundesbrief geschrieben wurde, war die Dramatik der Entwicklungen
in den letzten Tagen nicht absehbar. Deshalb wollen wir Sie an dieser Stelle aktuell
über das Geschehen im Elisabethstift informieren.
1. Wir sind sehr dankbar, dass noch keins der Kinder und Jugendlichen – und der
Mitarbeitenden - infiziert oder mit infizierten Personen in Kontakt gekommen ist.
Dennoch ist uns bewusst, dass sich das schnell ändern kann.
2. Wir haben viele engagierte Mitarbeitende, die um der Kinder willen Tag für Tag weiter
Dienst machen, aber es gibt auch etliche, die krank geschrieben sind, weil sie zur
Risikogruppe gehören, oder eigene Kinder betreuen. Wir bieten Kinderbetreuung für
Kinder von Mitarbeitenden an – und wir versuchen mit viel Kreativität die
ausgefallenen Kollegen zu ersetzen, z.B. in dem Lehrkräfte aus unserer
(geschlossenen) Schule in den Wohngruppen helfen. Aber wir erhalten (bisher) keine
Vertretungsgelder, um zusätzliches Personal anstellen zu können.
3. Der Senat hat uns untersagt, Gruppen zu schließen. Wir müssen – und wir wollen
auch – weiterhin Kinder in Not aufnehmen. Wo sollen sie auch hin, wenn die
emotionalen Belastungen steigen und häusliche Gewalt zunimmt? Damit steigt aber
das Risiko für alle im Elisabethstift, mit infizierten Personen in Kontakt zu kommen.
4. Wir arbeiten intensiv an Notfallplänen – im engen Austausch mit den zuständigen
Behörden. Aber: wir haben den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen in
Kinderheimen, in Jugendhilfeeinrichtungen irgendwie vergessen worden sind: es gibt
kaum Unterstützung. So bekommen wir z.B. keine Schutzkleidung oder Masken zur
Verfügung gestellt.
Wir erwägen, eine spezielle Krankenstation, eine Wohngruppe für Kinder, die Kontakt
mit infizierten Personen hatten, einzurichten. Aber dazu brauchen wir Spenden.

Bitte helfen Sie den Kindern im Elisabethstift!
Kontoverbindung: Berliner Sparkasse
IBAN: DE82 1005 0000 2040 003250
BIC: BELADEBEXXX
Kennwort: Corona-Unterstützung

Vielen Dank!

