
KronkenhousgelAnde sind nun die Norm. Einen Monot long Ubertrug dos cithiopische Fernsehen

obends Gottesdienste der verschiedenen Religionsgemeinschoften. fn ollen Kirchen und in den

Fomilien wird kontinuierlich um Bewohrung gebelet.

Besonders wichtig wor und ist uns dieAufklcirungsorbeit in den umliegenden Dcjrfern. Durch

Housbesuche konnte unser Public Heolth Teqm klore fnformotionen geben, um Angstezu

reduzieren und proktische Tipps fUr Prciventionensmossnohmen im Alltog zu geben. Durch den

direkten Kontokt hot dos Teom ouch im Blick, wer dringend Unterstlitzung broucht. Wie

i.jberol! sind ouch hier dieFolgen der Lockdown-Mossnohmen weitreichend und einschneidend,

besonders fiir die Armen.

Zu Beginn-waren die tciglichen fnfektions-und Todeszqhlen stcindiges Gesprcichsthemo. letzt,
9 Monate spciter, fragt koum jemond mehr donoch. Wir sind donkbor, doss wir, hier ouf dem

Londe, bis jetzt verschont geblieben sind. Bei Verdqcht konnen wir um Testung bitten. Es gibt

eine Quorontcine-AAciglichkeit aber die meisten wijrden, im Foll der Ftille, einfoch zu House

bleiben. Die Schul en beginnen Schritt f ijr Schritt wieder. Viele Schijlerf nnen wqrten

ungeduldig ouf den Neubeginn. Die Kronkenhqus-Ambulonz fijllt s;ch wieder und der Op-Plon

wird ouch wieder voller.

Trgendwie hoben die Notwendigkeiten des Alltogs die Angst i.jberholt.Viele sogen, wir haben

gelernt mit HfV und onderenTnf ektionskronkheiten zu leben, letzt lernen wir mit Covid L9 zu

leben. Prciventionsmossnohmen und dos Beten sowieso sind jetzt Teil des Alltogs.

Es wor/ist eine tolle Erfohrung, wie ouch in diesen Zeiten, dos Netz unserer Freunde und

Wohltciter uns trcigt. Moteriol zur Prtivention und finonzielleHrlf e ftir die Armen und viele

Nochf rogen, wie es uns geht , zeigen, doss die Menschen hier nicht vergessen sind.

Dos Pilotprojekt: Kronkenversicherung: Diese wurde letzes Jqhr in4 Bezirken unseres

Einzugsgebiets eingefihrt. Die Ztelgruppe sind vorollem bedi.irftige Fomilien und chronisch

Kronke. Stqtt im Kronkenhous um f reie Behondlung zu betteln, ermutigen wir die Leute ous

den entsprechenden Gebieten Kossenmitglied zu werden.

Als Berechtigung fiir die Behondlung im Kronkenhous brqucht mon eine Uberweisung von einer

Gesundheitsstotion. Dos ve?gessenViele, die kommen. Umstellung broucht Zeit. Die Zohl der

Abrechnungen ijber die Kronkenkosse ist von 4 Patienten in 2019 ouf dieses Johr cq 9000

gestiegen Bei unserer jcihrtichen Anzohl von 112.000 Ambulonzbesuchen ist dos immer noch

gering aber es ist jo eine Pilotstudie. Die Kronkenkosse ersetzt dem Kronkenhous zuncichst

70% der Kosten. Quortolsweise werden die Akten donn geprtift. Bei Fehlern, vorollem in der

Dokumentation, gibt es donn Abzigebei denverbleibenden 30%. Mol sehen wie sich dos

Ganzeentwickelt.....ouf jeden Foll ein Versuch wert. Allelernen noch.


