Assistenz, Schutzkleidung und Videochat
Liebe Freunde von ITM,
langsam gewöhnt sich jeder an das Leben mit Corona und an
die Schutzbestimmungen.
Wir überlegen alle, wie wir die nächsten Wochen so normal wie
möglich leben können. Dazu ein paar Informationen von uns:

Assistenz und Schutzkleidung
Wer Assistenz für Arztbesuche, Einkäufe und Spaziergänge
oder Sport benötigt, kann jederzeit bei ITM Assistenz anfragen.
Das bleibt wie immer.
Wir haben gestern eine kleine Lieferung Mundschutze und
Handschuhe für die TBAs bekommen. Diese Mundschutze
werden normalerweise nur an Ärzte und Pflegepersonal verteilt.
Vorerst bekommen nur die Assistenten diese Mundschutze,
weil es wenige gibt.
Ab dem 27. April haben wir in Bayern Maskenpflicht. Das
bedeutet, jeder muss beim Einkaufen und in öffentlichen
Verkehrsmitteln eine Maske tragen. Wie die ganze Bevölkerung
müssen auch die Taubblinden normale Masken aus Stoff oder
Papiervlies (Community-Masken) tragen.
Handschuhe bekommen sowohl Taubblinde, als auch die
Assistenz.

Wenn Sie Assistenz bei ITM bestellen, dann bringt der
Assistent die Schutzkleidung zum Einsatz mit.
Wir werden erproben, wie es funktioniert.
Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen.
Was ist sonst noch wichtig für Assistenz-Einsätze?
- Vor und nach dem Einsatz Hände waschen
- Sich während des Einsatzes nicht ins Gesicht fassen
- Geduld sich an die veränderte Situation zu gewöhnen

Videochat und Besuche
Wir konnten uns leider lange nicht sehen, weil wir alle Treffen
absagen mussten. Leider wird diese Situation noch länger
andauern.
Wir wollen Ihnen eine neue Möglichkeit zur Kontaktaufnahme
anbieten: Sie können ITM ab kommender Woche per Skype
erreichen. Es ist ein Angebot, um Kontakt zu halten, Fragen zu
alltäglichen Dingen zu stellen oder sich zu unterhalten.
Wir können keine Beratungsgespräche über Skype machen
(Datenschutz). Dafür ist das Programm nicht sicher genug.
Wir werden über Skype erreichbar sein:
Jeden Donnerstag von 14:00-16:00 Uhr.
Unser Kontakt: Fachdienst ITM

Bitte melden Sie sich vorher kurz, wenn Sie anrufen möchten.
Wir wollen eine „verstopfte“ Leitung vermeiden.
Am 04. Mai werden wir voraussichtlich wieder mehr Menschen
sehen dürfen. Wer möchte, kann sich gerne melden, dann
kommt unsere Mitarbeiterin Karen Matthäus auf einen Besuch
vorbei.
Bei Fragen und Anmerkungen, wenden Sie sich jederzeit an
uns. Wir sind für Sie da!

