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wertkreis-Corona-Update 

 

Liebe Leser*innen, 

 Stand 12. Januar 2021 sind bei 
wertkreis Gütersloh kreisweit 7 

neue Corona-Infektionen bekannt 

geworden.  

 Im Alten-Zentrum Wiepeldoorn 

hat die erste Reihe der 

Impfungen gut geklappt.  

Die zweite Impfung für 

Bewohner*innen und 

Mitarbeitende ist für Ende des 
Monates geplant.  

 6 neue Fälle wurden in der 

Wohn-Stätte am Park 
festgestellt.   

 Ein positiver Fall wurde in der 

Werkstatt Rietberg gefunden. Zur 
Sicherheit wurde hier ein Reihen-

Test durchgeführt. Ergebnisse 

stehen noch aus 

 Die Werkstatt Wiedenbrück hat 

am 11.01. wieder den Betrieb 

aufgenommen.  

Dies ist mit dem Gesundheits-

Amt so abgestimmt. 
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Der Krisen-Stab informiert 

Information der Werkstatt-Leitung 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die aktuelle Corona-Situation im Kreis Gütersloh 
ist besorgniserregend. Nicht umsonst erleben 

wir aktuell den dritten bzw. vierten Lockdown. 

Auch machen wir vermehrt die Erfahrung, dass 
wir als wertkreis eben auch Teil der Gesamt-

Gesellschaft sind, denn die hohen Fall-Zahlen 

betreffen immer wieder einmal auch unsere 
Mitarbeitenden und Fach-Kräfte. 

Schnell bemerkt man bei sich angesichts des 

Infektions-Geschehens den reflexhaften Gedanken: „Wir sollten 
vielleicht die Werkstätten einfach schließen!“  

Ich bin mir sicher, das ging vielen von Ihnen schon genauso.  

Das ist aber zum Einen natürlich keine uns rechtlich gegebene 
Möglichkeit, da die Menschen einen unbedingten gesetzlichen Anspruch 

auf Teilhabe-Leistungen haben, zum Anderen fällt einem dann auch 

immer wieder auf: Zu Schließen hieße nur, die Verantwortung für die 
Menschen, für die wir da sind, abzugeben. Sie allein zu lassen.  

Denn: Was würde das wirklich zum Besseren ändern?  Viele Menschen 
sind gerade in den Werkstätten auf uns angewiesen, der erste 

Lockdown belegte das ja noch einmal eindrucksvoll.  

Ginge es den Menschen besser, wären Sie sicherer, wenn wir zumachen 
würden? Oder würden dann nicht viele vielmehr vielleicht 

dekompensieren, leichtsinnige Treffen ohne Hygiene-Strukturen 

machen oder aber vereinsamen - von der Situation vieler älterer oder 
selbst gefährdeter  Eltern und Betreungs-Personen gar nicht zu 

sprechen, durch deren Überforderung ggf. auch wieder Gefährdungs-

Situationen entstehen könnten. Zuletzt wäre auch Zuhause niemand 
vor Ansteckungen wirklich geschützt, denn das sind wir zur Zeit alle 

nirgendwo.  

Es ist damit für mich ganz klar so: Wir dürfen rechtlich nicht zumachen, 
wir können es aber auch einfach nicht, weil wir eine Verantwortung  
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haben.  Das ist im Übrigen auch die Position des LWL, mit dem wir zum 

Thema Werkstatt und Corona durchgehend in Kontakt sind.  

Natürlich kann es trotzdem passieren, dass eine Schließung im Rahmen 
einer Corona-Schutzverordnung noch einmal angeordnet wird, dann 

würden wir uns natürlich nach den rechtlichen Vor-Gaben richten.  

Bis dahin werden wir unsere Aufgabe bei gleichzeitiger Corona-
Prävention so gut wie möglich umsetzen.  

Darum versuchen wir möglichst schnell aus den entstehenden 

Situationen zu lernen, Dinge umzustellen, anzupassen und neue 
Lösungen für neue Probleme zu finden. 

Im letzten telegramm haben Sie alle von der Situation in der Werkstatt 

Wiedenbrück gelesen. Eine Situation in der wir, trotz vermehrter Fälle, 
Glück im Unglück hatten und in enger Zusammen-Arbeit mit den 

offiziellen Stellen Vieles von dem, was wir an Prävention unternehmen 
und unternommen haben, noch einmal hinterfragen konnten.  

Die neuen  Präventions-Maßnahmen entnehmen Sie dem besagten 

ersten telegramm des Jahres. 

Die kommenden Wochen werden für jeden von uns herausfordernd, 

nicht nur beruflich sondern auch privat müssen wir uns der Situation 

stellen. 

Bitte bleiben Sie gesund.  

Dr. Sebastian Menke, Werkstatt-Leiter 

 

Essens-Situation in den Arbeits-Bereichen 

In den neuen Coronaschutz-Verordnungen ist 

auch eine weitere Einschränkung des 

Kantinen-Betriebes vorgesehen.  

wertkreis Gütersloh hat schon vor längerer 

Zeit das Essen aus den Kantinen in die 

Arbeits-Bereiche verlegt, darum betrifft uns 
das nur bedingt.  

Das zentral bereitete Essen wird in die entsprechenden Bereiche 

gebracht. 
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Nur, wo es aus Gründen des Arbeits-Schutzes nicht anderes geht, 

werden in wenigen Gruppen Alternativen umgesetzt. Dafür gibt es 

abgestimmte Hygienekonzepte mit entsprechenden Abstands-Regeln 
und zeitlich getrennten Essens-Zeiten. 

 

Präventions-Regeln auch beim Bus-Transport verschärft 

Seit Beginn der Pandemie hat 
wertkreis Gütersloh viele 

Maßnahmen verabschiedet und 

umgesetzt, die vor Infektionen 
mit dem Corona-Virus so weit wie 

nur möglich schützen sollen. 

Auch unser Bus-System wurde  
mehrfach überarbeitet.  

Das entsprechende Konzept hat 

der Krisen-Stab dem zuständigen 
Ministerium und dem 

Gesundheits-Amt des Kreis‘ 

Gütersloh vorgestellt.  

Hier wurde es geprüft und für gut befunden. 

Angesichts der steigenden Infektions-Zahlen im Kreis-Gebiet haben wir 

uns aber auch beim Transport noch einmal gefragt, was wir noch besser 
machen können.  

Darum wird jetzt jede Tour alle 20 Minuten eine kurze Pause 
machen und den Bus einmal vollständig durchlüften.  

Weiterhin kann im Bus gern freiwillig eine FFP2 Maske getragen 

werden. Diese Maske stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Hier 
reicht die Rück-Frage beim zuständigen Gruppen-Leiter oder dem 

Sozial-Dienst. 

Weitere Fragen hierzu richten Sie bitte an: Andreas Holtmann, Leiter 
Berufliche Teilhabe, Fon 0 52 41 / 9505-130, 

andreas.holtmann@wertkreis-gt.de. 

 

mailto:andreas.holtmann@wertkreis-gt.de
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10 gute Fragen zu den Corona- Schutzimpfungen 

Eine Impfung gegen das 
Corona-Virus trägt sowohl 

zum individuellen Schutz 

als auch zur Eindämmung 
der Pandemie bei. 

Während viele Menschen 

die Impfung herbeisehnen, 
sind andere noch 

unentschlossen – vor 

allem, weil die Flut an 
Informationen und Meldungen hierzu kaum noch zu verstehen ist. Vor 

allem wenn man sich die auf facebook, youtube, telegram oder 

anderswo in den sozialen Medien kursierenden Geschichten ansieht, 
bekommt man ein sehr negatives Bild von der Coronaschutz-Impfung. 

Da einige unsere Arbeits-Bereiche – vor allem der Bereich „Wohnen“ -  

das Privileg genießen, deutlich früher als der Normal-Bürger die 
Möglichkeit zu bekommen, nicht mehr an Covid19 erkranken zu 

müssen, wollten wir hier ein paar Informationen zu den Impfungen 

zusammentragen, die bei der Entscheidung vielleicht helfen. 

Dabei ist es natürlich das Ziel der Geschäfts-Leitung, dass möglichst 

viele Menschen im Unternehmen vor dieser schweren Erkrankung 

geschützt sind. 

 

1. „Wie funktioniert die Impfung eigentlich?“ 
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2. „Macht die Impfung unfruchtbar?“ 

Es ist nur zu verständlich, dass gerade dieses Gerücht Ängste auslöst. 

Es handelt sich hier aber 
offensichtlich um eine 

Fehl-Information. 

Die Quelle des Gerüchts 
war unter anderem ein 

Facebook-Beitrag: Darin 

wurde behauptet, der neue 
mRNA-Impf-Stoff würde 

Frauen unfruchtbar 

machen, weil er ein Spike-
Protein namens Syncytin-1 

enthalte, das beim Aufbau der menschlichen Plazenta unersetzlich sei. 
Der Impf-Stoff würde dieses für die Fruchtbarkeit wichtige Protein 

angreifen. Allerdings enthält der Impf-Stoff weder das Protein Syncytin-

1 noch den mRNA-Bauplan dieses Protein. Vielmehr enthält er den Bau-
Plan des Coronavirus-Spike-Proteins – also ein ähnliches aber anders 

gebautes Spike-Protein. Mit diesem dockt das Corona-Virus Sars-CoV-2 

an menschliche Zellen an. Durch den Bau-Plan im Impf-Stoff kann der 
Körper es selbst produzieren und dann eine Immun-Abwehr dagegen 

entwickeln.  

Zudem: 85 Millionen Menschen haben weltweit bereits eine 
Coronavirus-Infektion durchgemacht und dabei auf ganz natürliche 

Weise Anti-Körper gegen das Spike-Protein ausgebildet. Falls also eben 

diese Anti-Körper, die ja auch durch die Impfung entstehen, ein 
wichtiges Protein der Plazenta angreifen würden, wäre das schon 

aufgefallen. Ist es aber nicht. 

In der Phase-III-Studie von Biontech und Pfizer waren Schwangere als 
Teilnehmerinnen ausgeschlossen. Vor Studien-Beginn gab es einen 

Schwangerschafts-Test. Außerdem wurden Proband*innen gebeten, bis 

mindestens 28 Tage nach der Impfstoffgabe zu verhüten.Trotzdem gab 
es 23 Schwangerschaften 

(https://www.fda.gov/media/144245/download) während der Studie: 

Zwölf in der Impfstoff-Gruppe, elf in der Placebogruppe. Von 
Unfruchtbarkeit also keine Spur.  

 

https://www.fda.gov/media/144245/download
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3. »Ich warte lieber mit dem Impfen. Ich weiß doch nicht, was 

das für Spät-Folgen hat.« 

Einige Menschen wollen erst mal abwarten, bis sich mögliche Spät-
Folgen der Impfung zeigen. Warum diese Einschätzung auf einem Miss-

Verständnis beruht, erklärt u.a. die Impfstoff-Expertin Petra Falb in 

ihrem privaten Blog: 
https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-

keine-langzeitdaten  

Falls Impfungen Neben-Wirkungen verursachen, treten diese 
zeitnah auf, binnen weniger Stunden oder Tage selbst bei sehr 

seltenen Neben-Wirkungen spätestens nach wenigen Wochen. 

Auch das Pharma-kritische Arznei-Telegramm schrieb 

(https://www.arznei-telegramm.de/html/2020_12/2012089_02.html)  

zu den mRNA-Impfstoffen von 
Biontech sowie von Moderna: 

»Impfassoziierte 

Störwirkungen manifestieren 
sich in der Regel jedoch 

innerhalb der ersten (vier) bis 

sechs Wochen.  

Ein Follow-up von zwei 

Monaten sollte es daher 

ermöglichen, potenzielle 
unerwünschte Ereignisse 

einschließlich 

immunvermittelter 
Erkrankungen zu 

identifizieren.« 

Wer überlegt abzuwarten, kann 
auch erst einmal ein 

Gedanken-Experiment 

machen: In welchem 
Verhältnis steht die Sorge vor 

vermeintlichen Langzeit-Folgen 

zu dem Risiko, in dieser Warte-Zeit an Covid-19 zu erkranken? Oder die 
Infektion an Risiko-Patienten weiterzugeben? 

https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-keine-langzeitdaten
https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-keine-langzeitdaten
https://www.arznei-telegramm.de/html/2020_12/2012089_02.html
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4. »Können RNA-Impfstoffe das Erbgut verändern?« 

Hier gilt im Prinzip das Gleiche wie 

bei Frage eins: Wenn dem so wäre, 
müsste es bei der Infektion mit 

Sars-CoV-2 erst recht passieren.  

Aber eine Coronavirus-Infektion 
schreibt nicht das menschliche Erbgut 

um. Die von Biontech und Pfizer sowie 

von Moderna entwickelten Impf-Stoffe 
enthalten sogenannte mRNA.  

Das ist ein natürlich im Körper 

vorkommendes Molekül, das die 
Aufgabe hat, Informationen aus dem 

Erb-Gut im Zell-Kern (DNA) an den Ort 
zu bringen, an dem in Zellen Proteine hergestellt werden.  

mRNA enthält die Bau-Pläne für Proteine. Sie ist sozusagen die 

Auf-Bauanleitung für den Heim-Werker, der aus vielen Teilen ein 
Regal zusammenpuzzelt.  

Die mRNA im Impfstoff dient genau diesem Zweck: Sie bringt Zellen 

dazu, ein Virus-Protein zu produzieren, damit der Körper eine Immun-
Antwort dagegen entwickelt. 

 

5. „Ist die Impfung schädlich, wenn man schon Corona hatte, 
ohne es zu wissen?“ 

Nach den bisher vorliegenden Daten gibt es keine Hinweise 

darauf, dass eine COVID-19-Impfung nach unbemerkt 
durchgemachter SARS-CoV-Infektion gefährlich ist.  

Daher ist es auch nicht notwendig, vor Verabreichung einer COVID-19-

Impfung eine akute asymptomatische oder unerkannt durchgemachte 
SARS-CoV-2 Infektion labordiagnostisch auszuschließen.  
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6. „Wie sicher ist so ein neuer COVID-19-Impfstoff?“ 

Ein Impf-Stoff wird erst nach 

ausreichender Überprüfung auf 
den Markt gebracht (präklinische 

und klinische Phase, Zulassungs-

Prüfung, Auflagen der 
Zulassungs-Behörden und Markt-

Zulassung, Nachzulassungs-

Beobachtung).  

Nach seiner Marktzulassung 

erfolgt eine ständige Kontrolle („Surveillance“) zum Erfassen von 

Wirksamkeit und möglichen Neben-Wirkungen. Neben-Wirkungen und 
Impf-Reaktionen werden in Deutschland zentral – und Hersteller-

unabhängig - vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erfasst. Durch die 
Zusammen-Fassung von nationalen und internationalen Beobachtungen 

kann sichergestellt werden, dass auch Risiken von Impf-Stoffen erfasst 

werden, die so selten sind, dass sie erst bei einer sehr großen Anzahl 
durchgeführter Impfungen sichtbar werden. 

Der Impfstoff wurde vor der Zulassungs-Prüfung in einer Studie mit 

etwa 43.500 Teilnehmenden erprobt. Seit dem 27. Dezember wird 
überall in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft. Bislang wurden 

613.347 Impfdosen injiziert (Stand 11. Januar 2021). Hier klärt die 

Infektiologin Prof. Dr. Marylyn Addo über die Sicherheit der Impfungen 
weitergehend auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=s9yIMaIamX4&feature=emb_logo  

 

7. Wie wirksam ist die Impfung? 

Der ausreichende Impf-Schutz beginnt 7 Tage nach der 2. Impfung. 

Nach derzeitigem Kenntnis-Stand sind etwa 95 von 100 geimpften  
Personen  vor  einer  Erkrankung  geschützt.  Wie  lange dieser Schutz 

anhält, ist derzeit noch nicht bekannt. Da der  Schutz  nicht  sofort  

nach  der  Impfung  einsetzt, ist es auch trotz  Impfung  notwendig,  
dass  Sie  sich  und  Ihre  Umgebung  schützen 

(https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/2IxpAllfzgsHXWTURM2q7T/

5ab6d7edf01e01ed6c7e2e2c5b62ce33/Aufkl__rungsmerkblatt_Schutzi
mpfung_v2.pdf)  

https://www.youtube.com/watch?v=s9yIMaIamX4&feature=emb_logo
https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/2IxpAllfzgsHXWTURM2q7T/5ab6d7edf01e01ed6c7e2e2c5b62ce33/Aufkl__rungsmerkblatt_Schutzimpfung_v2.pdf
https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/2IxpAllfzgsHXWTURM2q7T/5ab6d7edf01e01ed6c7e2e2c5b62ce33/Aufkl__rungsmerkblatt_Schutzimpfung_v2.pdf
https://assets.ctfassets.net/eaae45wp4t29/2IxpAllfzgsHXWTURM2q7T/5ab6d7edf01e01ed6c7e2e2c5b62ce33/Aufkl__rungsmerkblatt_Schutzimpfung_v2.pdf
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8. Welche Impfreaktionen und Nebenwirkungen wurden nach 

einer COVID-19-Impfung beobachtet? 

Wie bei jeder Impfung, 
können auch nach der 

COVID-19-Impfung 

Impf-Reaktionen und 
Neben-Wirkungen 

auftreten. Impf-

Reaktionen treten in 
der Regel kurz nach 

der Impfung auf und 

halten wenige Tage 
an.  

Was lokale Reaktionen anbetrifft, so berichteten in der Altersgruppe 16-
55 Jahre 83% der Geimpften und 14% der Teilnehmer der Placebo-

Gruppe über Schmerzen an der Einstich-Stelle nach der ersten Dosis.  

6% der Geimpften und 1% der Placebo-Gruppe dieser Alters-Gruppe 
berichteten über Rötung an der Einstich-Stelle, während 6% vs. 0% 

über Schwellung klagten. Insgesamt traten in der Alters-Gruppe der 

>55-Jährigen weniger Lokal-Reaktionen auf. 

Unter den systemischen Reaktionen waren Abgeschlagenheit (fatigue; 

Impfung: 47%; Placebo: 33%), Kopf-Schmerzen (42% vs. 34%) sowie 

Muskel-Schmerzen (21% vs. 11%) die häufigsten Ereignisse nach der 
1. Dosis in der Alters-Gruppe 16-55 Jahre. Nach der zweiten Impfstoff-

Dosis traten systemische Reaktionen ähnlich häufig auf. 

 

9. Wie lange hält der Impf-Schutz? 

Zu den noch vollständig zu klärenden Fragen gehört 

auch die Dauer des Impf-Schutzes. Aktuell geht man 
von einer Dauer von mindestens 9 Monaten bis zu 

einem Jahr aus.  

Also etwas so lange wie auch die Immunität 
andauert, wenn der Körper eine Infektion mit dem 

Corona-Virus durchgemacht hat.  
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10. Ab wann sind Geimpfte wirklich geschützt?  

Für eine Grund-Immunisierung müssen sich Personen zweimal impfen 

lassen – im Abstand von drei bis vier Wochen. Nach der zweiten 
Impfung dauert es mindestens zwei bis drei Wochen, bis der Schutz 

vollständig vorliegt. Ob, wie bei Influenza, die Impfung jedes Jahr 

erfolgen muss, ist noch offen.  

 

Links:  

Wer schon einmal das Internet genutzt hat weiß: Es wird zu allem, was 
wir hier zusammengetragen haben im Netz Gegen-Meinungen geben. 

Bei unserer Suche haben wir uns aber rennomierte und offiziell geprüfte 

Quellen verlassen bzw. Inhalte aus offiziellen und faktengecheckten 
Artikeln nach bestem Wissen und Gewissen übernommen. 

Wer solcherart offizielle, geprüfte oder wissenschaftlich fundierte  
Quellen dem Grund-Satz nach für nicht vertrauenswürdig hält, den 

werden wir nicht vom Gegen-Teil überzeugen können. 

 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html  

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-impfung-was-

steckt-hinter-geruechten-und-fake-news-a-b579e9f3-bca7-4bb2-a2b5-
5e71ba457ac1  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-

19-impfung.html  

https://www.fda.gov/media/144245/download  

https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-

keine-langzeitdaten/  

https://www.arznei-telegramm.de/html/2020_12/2012089_02.html  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fragen-

und-antworten.html 

https://www.zusammengegencorona.de/impfen/was-das-

gesundheitspersonal-ueber-die-corona-schutzimpfung-wissen-muss/ 

 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-impfung-was-steckt-hinter-geruechten-und-fake-news-a-b579e9f3-bca7-4bb2-a2b5-5e71ba457ac1
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-impfung-was-steckt-hinter-geruechten-und-fake-news-a-b579e9f3-bca7-4bb2-a2b5-5e71ba457ac1
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/coronavirus-impfung-was-steckt-hinter-geruechten-und-fake-news-a-b579e9f3-bca7-4bb2-a2b5-5e71ba457ac1
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-keine-langzeitdaten/
https://verdareno.wordpress.com/2021/01/01/covid-impfstoffe-und-keine-langzeitdaten/
https://www.arznei-telegramm.de/html/2020_12/2012089_02.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fragen-und-antworten.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/fragen-und-antworten.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/was-das-gesundheitspersonal-ueber-die-corona-schutzimpfung-wissen-muss/
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/was-das-gesundheitspersonal-ueber-die-corona-schutzimpfung-wissen-muss/
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Als weitere Quellen werden in den Artikeln u.a. angegeben (Auszug): 

WHO: Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, Stand 16. Dez. 

2020; https://covid19.who.int  

BioNTech/Pfizer: Pressemitteilung vom 18. Nov. 2020; http://www.a-

turl.de/?k=ohlm  

Moderna: Pressemitteilung vom 30. Nov. 2020; http://www.a-
turl.de/?k=elit  

EMA: Pressemitteilung vom 15. Dez. 2020; http://www.a-

turl.de/?k=aave  

FDA: Pressemitteilung vom 11. Dez. 2020; http://www.a-

turl.de/?k=dorf  

ZYLKA-MENHORN, V.: Dt. Ärztebl. 2020; 117: A2042-3 

HEATON, P.M.: N. Engl. J. Med. 2020; 383: 1986-8 

NAIK, R., PEDEN, K.: Curr. Top. Microbiol. Immunol.; online publ. am 8. 
Juli 2020 (19 Seiten); https://doi.org/10.1007/82_2020_220  

WAGNER, R. et al. (PEI): Dt. Ärztebl. 2020; 117: 1810-3 

Paul-Ehrlich-Institut (PEI): Fragen und Antworten zu SARS-CoV-
2/COVID-19, Stand 3. Dez. 2020; http://www.a-turl.de/?k=ript  

EMA: Considerations on COVID-19 vaccine approval, 16. Nov. 2020; 

http://www.a-turl.de/?k=olof  

FDA: Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19, 

Juni 2020; http://www.a-turl.de/?k=tger  

R 22 POLACK, F.P. et al.: N. Engl. J. Med., online publ. am 10. 
Dez. 2020; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577 

Moderna: Studienprotokoll, Stand Aug. 2020; http://www.a-

turl.de/?k=ettu  

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Richtlinie für ein 

Sonderprogramm zur Beschleunigung von Forschung und Entwicklung 

dringend benötigter Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, 11. Juni 2020; 
http://www.a-turl.de/?k=othk  

Gesellschaft für Virologie: Stellungnahme vom 8. Okt. 2020; 

http://www.a-turl.de/?k=osia  

https://covid19.who.int/
http://www.a-turl.de/?k=ohlm
http://www.a-turl.de/?k=ohlm
http://www.a-turl.de/?k=elit
http://www.a-turl.de/?k=elit
http://www.a-turl.de/?k=aave
http://www.a-turl.de/?k=aave
http://www.a-turl.de/?k=dorf
http://www.a-turl.de/?k=dorf
https://doi.org/10.1007/82_2020_220
http://www.a-turl.de/?k=ript
http://www.a-turl.de/?k=olof
http://www.a-turl.de/?k=tger
http://www.a-turl.de/?k=ettu
http://www.a-turl.de/?k=ettu
http://www.a-turl.de/?k=othk
http://www.a-turl.de/?k=osia
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18.01.: Externes Audit beginnt 

Ab dem 18. Januar findet das 
externe Rezertifizierung-Audit 

durch den TÜV an verschiedenen 

Standorten statt.  

Aufgrund der Corona-Situation gibt es 

teilweise veränderte Bedingungen.  

Dort, wo Standorte nicht besucht 
werden können, finden die Termine 

als Video- oder Telefon-Konferenz 
statt.  Ansonsten werden strenge 

Hygiene-Regeln eingehalten. Zur 

Absicherung unserer Qualität in 
diesem wichtigen Bereich, wird auch der Krisen-Stab in diesem Jahr 

auditiert 

 

5000 Euro für das AZW  

Über eine wirklich großzügige Spende 
freut sich in diesen Tagen das Alten-

Zentrum Wiepeldoorn. Die Kreis-

Sparkasse Wiedenbrück übergab 
am 11. Januar 5000 Euro an 

Pflegedienst-Leitung Sabine Buss und 

Heim-Berätin Anna Tanto. Verwendet 

werden sollen die Mittel vor allem zur 

Verschönerung und Verbesserung von 

Garten und Außen-Gelände. Die 
Tagespflege überlegt, neue 

seniorengerechte Sitz-Gelegenheiten 

für anzuschaffen, vielleicht sogar 
einen Strand-Korb. Auch ein paar 

kleinere Unebenheiten auf dem 

Pflaster im Garten sollen begradigt 
werden. Dazu sind ein neuer Grill und 

ein Sonnen-Segel angedacht. 
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Werkstatt-Rat sucht weiter Vertrauens-Person 

Der Werkstatt-
Rat sucht 

weiterhin 

nach einer 
neuen 

Vertrauens-

Person zum 
nächst-

möglichen 
Termin, die 

ihn in seiner 

Mitwirkung und 
Mitbestimmung unterstützt und begleitet. Interessierte sollen sich 

unter der untenstehenden Adresse melden. 

Die Aufgabe der Vertrauens-Person ist die Unterstützung des Werkstatt-
Rates bei seiner laufenden Arbeit. Der Unterstützungs-Bedarf bemisst 

sich an den Fähigkeiten und Wünschen des jeweiligen Werkstatt-Rates.  

Das Ziel ist es, den Werkstatt-Rat in die Lage zu versetzen, seine 
Angelegenheiten möglichst selbständig und eigenverantwortlich zu 

regeln und zu entscheiden.  Die Assistenz beinhaltet die Beratung und 

Begleitung des Werkstatt-Rates.  

Rückmeldungen an: Jürgen Linnemann und Michael 

Damkoehler, Fon 0 52 41 / 95 05-164, Mobil 017619505008, 

juergen.linnemann@wertkreis-gt.de 
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