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Neuigkeiten aus Talitha:
Mutter-Kind-Maßnahmen in Pandemie-Zeiten
Liebe Beraterinnen und Berater,
unsere Mutter-Kind-Klinik Talitha hat ihren
Betrieb am 01. Juli 2020 wieder
aufgenommen, und wir Mitarbeiter*innen
freuen uns sehr, Frauen und Kinder zu Ihrer
Mutter-Kind-Kur bei uns in Bad Wildungen
begrüßen zu dürfen.
SARS-CoV-2 hat uns bis heute fest im Griff.
Unser aller Leben hat sich verändert, und
wir müssen uns vollkommen neuen
Herausforderungen stellen!
Daher haben wir unser inhaltliches Konzept sowie unsere Kurabläufe
verantwortungsbewusst an die neue Situation angepasst, damit sich Frauen, Kinder
und auch wir Mitarbeiter*innen sicher fühlen können, ohne dass der Therapieerfolg
darunter leiden wird.
Mit Hilfe unserer in- und externen Hygieniker*innen sowie unserem interdisziplinären
Team setzen wir die gesetzlichen Vorgaben von Abstandsregelungen und
Hygienerichtlinien des RKI fortlaufend um und integrieren sie in unsere Abläufe.
Nachfolgende Regelungen haben wir zu unserer ALLER Sicherheit getroffen:




Wir empfehlen den Frauen in einem Infobrief, den sie zwei Wochen vor
Kurantritt erhalten, wenn möglich, sich längstens 7 Tage vor Anreise per
Abstrich auf SARS-CoV-2 , mit dem Hinweis des Antritts einer Mutter-KindMaßnahme, testen zu lassen und das Testergebnis mitzubringen.
Darüber hinaus benötigen wir die Kurfähigkeitsbescheinigung vom Hausbzw. Kinderarzt, die am Anreisetag nicht älter als 3 Tage sein darf. Ohne diese
Bescheinigung können wir die Familie leider nicht aufnehmen!
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3 – 4 Tage vor Kurantritt meldet sich eine Mitarbeiterin von Talitha telefonisch
bei der Familie, um nochmals wichtige Dinge für die Anreise zu erläutern und
sich nach dem gesundheitlichen Befinden der Frau und den Kindern zu
erkundigen.
Hilfreich ist ebenfalls, dass die Familie mit einem Pkw anreist, oder sich bringen
lässt. – Wer kein eigenes Fahrzeug vor Ort hat, muss sicherstellen, bei einer
möglichen Erkrankung an Covid 19 innerhalb von 12 Stunden abgeholt werden
zu können.
Am Anreisetag werden stündlich vier Familien von uns willkommen geheißen
und medizinisch aufgenommen.
Bei Anreise und vor Betreten unserer Mutter-Kind-Klinik wird ein
anamnestisches Screening vorgenommen.
Durch unseren Arzt erfolgt außerdem, sowohl bei den Frauen als auch den
Kindern, ein Corona-Test-Abstrich.
Bis wir die Testergebnisse vorliegen haben, besteht Mund-Nasenschutz-Pflicht.
– In der Regel liegen diese innerhalb von 24 Stunden vor.
Auch haben wir einen „Wegeplan“ erstellt.
Sollte die Anreise durch Angehörige oder Freunde erfolgen, bitten wir aus
Sicherheitsgründen, sich vor unserer Klinik zu verabschieden. Ein Zutritt der
Person/en in das Gebäude ist nicht möglich.
Besucher*innen dürfen während des gesamten Kuraufenthaltes unsere
Klinik nicht betreten.
Das Gepäck wird bei Anreise von Mitarbeiter*innen in Empfang genommen und
in das Appartement gebracht.
An den ersten beiden Tagen nach Anreise findet in Kleingruppen eine
Informationsveranstaltung mit Hygieneschulung, das Kennenlernen der
Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte sowie die üblichen ärztlichen
Aufnahmeuntersuchungen und psychosozialen Aufnahmegespräche statt.
In der ersten Woche sitzt zu den Mahlzeiten jeweils nur eine Familie an einem
Tisch.
Sonderkostformen können wir derzeit ausschließlich auf ärztliche Verordnung
anbieten. Wir bitten darum, uns deshalb zur Anreise (oder besser vorab per Fax
bzw. Email) das entsprechende ärztliche Attest mitzubringen.
Die Kinderbetreuung findet in der ersten Woche vor- oder nachmittags in
Kleingruppen statt. Ab der zweiten Woche findet die Kinderbetreuung zu den
regulären Zeiten statt.
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir für die Freizeitgestaltung mit den
Kindern, eigene Stifte, Kleber, Schere, Spiele und Bücher von zu Hause
mitzubringen.
Auch für die Nutzung unseres Schwimmbades haben wir entsprechende
Regelungen getroffen, sodass dieses genutzt werden kann. – Außer Betrieb
hingegen bleibt unsere Sauna, da dies gesetzlich derzeit noch nicht gestattet
ist.
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Mit diesen Vorgaben sowie in Rücksprache mit unserem Gesundheitsamt
sichern wir den nachfolgenden Kurablauf für die Familien und für uns und
können uns dann ab der zweiten Woche gemeinsam im Sinne einer
"Hausgemeinschaft" frei in unserer Klinik Talitha miteinander bewegen und die
Maßnahme ganz regulär durchführen!
Am Ende unseres Infobriefes bitten wir die Frauen zu prüfen, ob Sie unter den
genannten Rahmenbedingungen ihre Mutter-Kind-Kur antreten wollen und können. –
Sollten sie Zweifel haben, dürfen sie uns selbstverständlich gerne vorab kontaktieren.

Sollten Sie von uns eine Zusendung unserer Imagebroschüre wünschen, wenden Sie
sich bitte gerne an unsere Verwaltung:
Tel.: 05621 / 700-0 Email: anmeldung.ta@caritas-brilon.de.
Anmeldungen erfolgen, wie gewohnt, über Frau Finger:
Tel.: 02961 / 971950 Email: m.finger@caritas-brilon.de

Wir freuen uns darüber, dass unser Haus endlich wieder mit Leben gefüllt ist! „Talitha kumi - Frau, ich sage Dir, steh auf!“

Ganz herzliche Grüße aus Bad Wildungen

Andrea Twardella (Klinikleiterin) und das gesamte Team von Talitha

