
Stand: 16.03.2020 

Wie alle wissen, gibt es den neuen Corona-Virus. 

 

Der ist sehr ansteckend. 

Und die Krankheit ist für manche Menschen sehr gefährlich. 

Deshalb müssen sich alle Mühe geben, dass sich niemand ansteckt. 

Auch das bhz Stuttgart. 

Wir wollen, dass alle gesund bleiben. 

 

Und vielleicht müssen wir dabei manchmal sehr schnell entscheiden, 

was zu tun ist.  

Auf unserer Website www.bhz.de kann man lesen, was gerade aktuell 

ist. 

 

Die Bewohner*innen unserer Wohn-Heime werden weiter dort betreut. 

 

Die Werkstätten, die FuB-Bereiche und die Senioren-Gruppe bleiben 

geöffnet. 

Aber wir wissen jetzt noch nicht, wie lange. 

 

Vielleicht müssen wir auch irgendwann etwas verändern oder schließen. 

Dann sagen wir Ihnen Bescheid. 

 

Es gibt Menschen, die mehr in Gefahr sind, krank zu werden. 

 

Deshalb darf man jetzt Menschen in Pflege-Heimen und in Wohn-

Heimen für Menschen mit Behinderung nicht mehr besuchen. 

Das hat die Regierung von Baden-Württemberg so beschlossen. 

Das gilt leider auch für Angehörige und Betreuer*innen. 

 

Manchmal muss es aber trotzdem dringend sein. 

Dann müssen Sie sich mit der Haus-Leitung oder der Wohn-Bereichs-

Leitung absprechen. 

Bewohner*innen können sich auch zu Hause bei den Eltern anstecken. 

Deshalb bitten wir, keine Wochen-End-Besuche zu machen. 

 

Wenn jemand am Wochen-Ende bei Angehörigen war, kann er nicht 

einfach wieder ins Wohn-Heim kommen. Nur mit einem Attest vom Arzt. 

Auch das besprechen Sie bitte mit Ihrer Haus-Leitung. 
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Auch in die Werkstätten und FuB-Bereiche dürfen keine fremden 

Besucher*innen kommen. 

Nur wenn es telefonisch abgesprochen wurde. 

 

Deshalb bleibt die Feuerbacher Tafel jetzt geschlossen. 

Und das Bistro Cube auch. 

 

Diese Personen dürfen nicht in die Werkstatt oder den FuB-Bereich 

kommen: 

- Wer in einer Gegend mit vielen Kranken war (Krisengebiet) 

- Wer diese Beschwerden hat: z.B. Fieber, trockener Husten, 

Schnupfen, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Glieder-

Schmerzen, Schüttelfrost, in seltenen Fällen auch Durchfall) 

- Wer eine geschwächte Gesundheit hat: ältere Menschen, mit 

Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, geschwächtes Immun-System 

- Wer in den beiden letzten Wochen mit jemandem zusammen war, der 

an Corona erkrankt ist  

- Oder bei dem unklar ist, ob er gesund oder krank ist. 

- Es kann sein, dass wir jemanden nach Hause schicken. Aber nur, 

wenn wir denken, dass er/sie krank sein könnte. Damit niemand 

angesteckt wird. 

 

Alle anderen können in die Werkstatt kommen.  

Manche haben Angst vor Ansteckung in den Bussen oder Straßenbahnen 

oder in einer großen Gruppe. 

Dann darf man 2 Wochen zu Hause bleiben. Und bekommt weiter den 

Lohn. Aber nur für 2 Wochen. 

Darüber muss man aber der Arbeits-Gruppen-Leitung Bescheid geben. 

 

Wir versuchen alles, dass alle im bhz gesund bleiben. 

Bitte helfen Sie uns. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Wer noch Fragen hat kann die Haus-Leitung fragen oder den 

Sozialdienst. 
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