Die aktuellen Änderungen zum Ablauf unserer Angebote Stand 1.3.2021:
In allen Bereichen der Brücke Flensburg müssen ab sofort FFP2 Mund-NaseBedeckungen getragen werden. Diese werden bei Bedarf auch vor Ort zur Verfügung
gestellt. Inzwischen bieten wir unseren Mitarbeiter*innen 4 x wöchentlich AntigenSchnelltests zu Ihrer und unserer Sicherheit an.
Aktueller Stand unserer Angebote:
Treffpunkt: Aufgrund der aktuellen Situation bleibt der Treffpunkt geschlossen. Diese
Regelung gilt, bis der Inzidenzwert in Flensburg wieder unter 100 liegt.
Bis dahin bieten wir eine telefonische Sprechstunde täglich von 12 bis 14 Uhr unter der
Telefonnummer 0461 43010110 an.
Weiter bieten wir ihnen die Möglichkeit zu Einzelkontakten (kurzer Spaziergang o.ä.) – falls
sie dringenden Bedarf haben, dann rufen sie uns bitte an, sodass wir einen Termin
vereinbaren können. Sobald der Inzidenzwert unter 100 liegt, werden wir den Treffpunkt
schrittweise wieder öffnen und sie auf der Homepage bzw. telefonisch umgehend darüber
informieren.
Die Begegnungsstätte am Burgplatz (BaB) muss leider weiter geschlossen bleiben.
In der Ergotherapie-Praxis finden die Behandlungen vorerst ausschließlich als
telemedizinische Leistung (Videobehandlungen oder telefonisch) statt.
Auch die Ergotherapie-Gruppen finden vorerst als Videobehandlung statt. Diese
Regelungen bleiben bestehen, bis der R-Wert für eine Woche unter dem Wert 100 liegt.
Ambulante Betreuung findet z.Z. eingeschränkt statt. Die Betreuung wird bis vorerst zum
7.3.2021 auf Telefonate, Video-Kontakt oder Kontakte im Freien reduziert.
Die Tagesstätte wird auf Grund der aktuellen Situation bis 7.3.2021 geschlossen, Kontakte
und die Möglichkeit von unterstützenden Gesprächen werden mit Telefonaten bzw.
Videokonferenzen ermöglicht.
In der Betreuten Wohnform und den Wohngemeinschaften Duburg findet die Betreuung
mit Telefonaten und wo nötig in Einzelkontakten statt. Die Kleingruppen innerhalb der
Einrichtung bleiben weiterhin getrennt voneinander.
Besuche der Bewohner*innen in der Betreuten Wohnform und in den Wohngemeinschaften Duburg sind zurzeit nur mit negativem, max. 24h alten Corona Antigen-Schnelltest
möglich. Tests können vor Ort am Burgplatz gemacht werden; telefonische Anmeldung
hierfür und für Terminabsprache der Besuchszeiten bitte unter 0461 430 101 60.

Die Gruppe für junge Leute: Aufgrund der aktuellen Situation in Flensburg hat sich Brücke
Flensburg dazu entschlossen, das Gruppenangebot für junge Leute des
Präventionsprojektes als Präsenzangebot vorübergehend auszusetzen. Diese Regelung gilt,
bis der Inzidenzwert in Flensburg wieder unter 100 liegt. Alternativ dazu bieten wir die
Möglichkeit zu Einzelkontakten, die du telefonisch unter der Nummer 0461 43010115
vereinbaren kannst.
Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit eines digitalen Gruppen-Treffens per Video-tool.
Bitte erfrage die Modalitäten ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer. Sobald der
Inzidenzwert unter 100 liegt, werden wir die Gruppe für junge Leute wieder „live“ anbieten
und euch auf der Homepage bzw. über den Mailverteiler der Gruppe umgehend darüber
informieren.
Die Geschäftsstelle ist unter 430 101 20 von 9.00 bis 12.30 Uhr oder über info@brueckeflensburg.de erreichbar.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit! Und bitte bleiben Sie mit
Erkältungs-Symptomen zu Hause und lassen sich ärztlich untersuchen.
Vielen Dank!
Flensburg, den 1. März 2021
Dirk Johannsen, Geschäftsführer

