
       Das Thema „Corona“ beherrscht derzeit unser aller Leben. Zurzeit befinden wir uns in einer indirekten Präventionsphase, das 
bedeutet, dass wir als Bevölkerung aufgefordert worden sind, uns vorsichtig und umsichtig zu verhalten, um gefährdete 
Menschen nicht zu infizieren. Es handelt sich hierbei um prophylaktische Maßnahmen, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
zu verringern. 
 
Im Rahmen unserer vielseitigen Tätigkeit sind wir ständig im Kontakt mit Menschen aller Altersschichten, aber ganz 
besonders auch mit den Menschen, die vom Robert-Koch-Institut als besonders gefährdet beurteilt werden. Aus diesem 
Grund haben wir im Rahmen unserer Fürsorge gegenüber unseren Patienten und Klienten, aber natürlich auch unseren 
Mitarbeitern gegenüber diese Maßnahmen ergriffen: 
 
Unsere Mitarbeiter sind angewiesen worden, sofern es vermeidbar ist, auf einen direkten Kontakt mit Ihnen oder Ihren 
Angehörigen zu verzichten bzw. den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Abstand von 2m zueinander einzuhalten.  
Damit eventuelle Ausfälle von Kollegen bestmöglich aufgefangen werden können, werden wir die Präsenzzeit der 
Mitarbeiter überall auf ein Minimum herunterfahren. Wir werden versuchen, dass die Büros jeweils nur durch eine Kraft vor 
Ort besetzt ist, die anderen Kollegen sind im Homeoffice tätig , damit sie im Notfall einspringen können. Davon sind 
insbesondere die Pflegedienstleitung der ambulanten Pflege, das Beratungszentrum und die Alkohol- und Drogenberatung im 
Kreis Herzogtum-Lauenburg sowie die Verwaltung betroffen. Diese Strategie werden wir in allen möglichen Bereichen 
versuchen umzusetzen, damit Ausfälle abgefangen werden. 
 
Sofern die Telefone nicht besetzt sind, sprechen Sie Ihr Anliegen bitte auf den Anrufbeantworter. Wir rufen Sie dann 
schnellstmöglich zurück. 
 

Sozialstation: 
Der Betrieb der Tagespflege wird ab Montag, den 16.03.2020 vorerst auf einen Notbetrieb reduziert.  
Weiterhin ist der Zutritt zur Sozialstation nur noch den Mitarbeiter dieses Hauses gestattet.  
Selbstverständlich können Sie weiterhin Essen auf Rädern bestellen. Rufen Sie dafür bitte unter 040/727384-20 an. 
Den ambulanten Pflegedienst erreichen Sie telefonisch unter: 040/727384-30, die Tagespflege unter 040/727384-10. 
 
Beratungszentrum Südstormarn: 
Durch die aktuelle Situation bietet das Beratungszentrum Südstormarn zurzeit keine persönliche Beratung an. 
 
Die Corona-Krise verursacht bei vielen Menschen Ängste und seelische Belastungen. 
 
Daher hat das Beratungszentrum die telefonischen Sprechzeiten wie folgt ausgeweitet. 
 
       Montag bis Freitag   9 – 18 Uhr 
      Samstag, Sonntag, Feiertag 12 – 15 Uhr 
 
BERATUNGSZENTRUM SÜDSTORMARN 
Telefon: 040/727 38 450 
 
Termine für eine Schwangerschaftskonfliktberatung erhalten Sie weiterhin zeitnah. 
Die Anträge für Gelder aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ können auch weiter gestellt werden. 
Alle anderen Beratungen können bei Bedarf telefonisch durchgeführt werden.  
 
Sie erreichen uns telefonisch unter: 040/727 38 450 und per Mail: bz@svs-stormarn.de 
An diese Stelle machen wir auf das zertifizierte Online-Beratungsangebot der bke aufmerksam, das in den kommenden Tagen 
verstärkt auf die aktuellen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Eltern eingehen wird. Das stellt einen sehr guten 
Ersatz für ausgefallene Präsenzberatungen dar. 
https://www.bke.de/virtual/ratsuchende/gruppenchat.html?SID=04D-617-BAB-2E8 
 
Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum-Lauenburg 
Die Mitarbeiter der Alkohol- und Drogenberatung sind ebenfalls zurzeit aus gegebenem Anlass nur eingeschränkt im Haus. 
Sie erreichen uns jedoch telefonisch und wir werden versuchen, gemeinsam mit Ihnen alternative Wege zu finden, um Ihnen 
weiterhin als Ansprechpartner zur Seite zu stehen.  
 
Die Beratungen und Einzeltermine können telefonisch durchgeführt werden.  
Sie erreichen uns telefonisch unter: 04152/79158 und per Mail: adb@sucht-rz.de 
 
 

 



       Kinderhaus und Kinderbetreuung 
Die Kinderbetreuung musste zum 16.03.2020 ihren Betrieb einstellen und hält derzeit nur einen Notbetrieb vor. 
Die Kinderhäuser in Glinde und Reinbek sind derzeit ebenfalls geschlossen. Sofern Sie bzw. Ihr Kind im Rahmen der 
Schulbegleitung oder der Einzelintegration durch uns betreut wird und Sie zur Zeit Bedarf an einer Unterstützung haben, 
melden Sie sich bitte per Mail unter kh-glinde@svs-stormarn.de 
 
Verwaltung 
Die Kollegen der Verwaltung arbeiten größtenteils im Home-Office. Senden Sie uns bitte eine Email an svs@svs-stormarn.de 
und wir melden uns wieder bei Ihnen. 
 
Uns sind Ihre Sicherheit und der Schutz unserer Mitarbeiter sehr wichtig. Wir hoffen, dass wir durch diese 
Präventionsmaßnahmen gemeinsam mit Ihnen dazu beitragen, die Ausbreitung der Virus einzudämmen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Südstormarner Vereinigung  


