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Adventsbrief        27.11.2020 

   

Sehr geehrte Beschäftigte,  

sehr geehrte Betreuer*innen, 

 

es ist wieder an der Zeit Ihnen die neuesten Informationen bei uns in den 

Werkstätten zukommen zu lassen. 

 

Tagesstruktur der Bewohner*innen St. Elisabeth und St. Gertrud 

Ab Dienstag 01.12.2020 werden die Bewohner*innen der Caritashäuser St. 

Elisabeth und St. Gertrud wieder wie gewohnt in die Caritas-Werkstatt und den 

Förder- und Betreuungsbereich in Gerlachsheim gehen. Leider gibt es nach wie 

vor keine behördliche Anweisung, die eine Verlängerung der Betreuung der 

Bewohner*innen in den Wohnhäusern vorschreibt. Daher hat die 

Landkreisverwaltung einer Verlängerung der Betreuung in den Wohnhäusern über 

den 30.11.2020 hinaus, leider nicht zugestimmt. 

 

Die gute Nachricht: 

Durch den Umzug von rund 60 Beschäftigten in die neue Caritas-Werkstatt in Bad 

Mergentheim haben wir ab Dienstag 01.12.2020 mehr Platz um 

Abstandsregelungen besser einhalten und Kontakte minimieren zu können.  

Die Bewohner*innen vom Caritas-Haus St. Elisabeth werden wir zudem alle in 

derselben Abteilung betreuen, sodass hier eine mögliche Infektionskette so gering 

wie möglich bleibt. Auch die Bewohner*innen vom Caritas-Haus St. Gertrud 

werden wir alle innerhalb einer Abteilung betreuen. 

Im Förder- und Betreuungsbereich werden wir die Klienten möglichst räumlich 

getrennt betreuen, sodass auch hier die Kontakte möglichst minimiert werden.  
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In der neuen Caritas-Werkstatt in Bad Mergentheim haben wir ebenfalls wie in den 

anderen Werkstätten getrennte Pausenzeiten, sodass eine räumliche Trennung 

zwischen den beiden Abteilungen möglichst gewährleistet werden kann.  

 

Umstellung Fahrdienste 

Zeitgleich wird auch die Umstellung der Fahrdienste umgesetzt. Mittlerweile sollten 

alle betroffenen Klienten einen neuen, ab 01.12.2020 gültigen Fahrplan von 

ihrem neuen Fahrdienstunternehmen bekommen haben. Sollte dies nicht der Fall 

sein, wenden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch an: 

 

Gerhard Schenk 09341 9220 3511  g.schenk@caritas-tbb.de 

 

Einzug Bad Mergentheim 

Der Start der Caritas-Werkstatt in Bad Mergentheim steht kurz bevor und die 

letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! 

Am Dienstag, den 01.12.2020 werden wir die Werkstatt in Bad Mergentheim 

gemeinsam in Betrieb nehmen. Wir arbeiten derzeit mit uns allen zur Verfügung 

stehenden Mitarbeiter*innen daran, dass wir einen möglichst reibungslosen Start 

der neuen Werkstatt schaffen.  

Wir bitten um Verständnis, wenn nicht ab dem ersten Tag alles reibungslos läuft. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der 

Werkstatt Bad Mergentheim. 

 

Stefan Wittmann  09341 9220 3514  s.wittmann@caritas-tbb.de 

Johannes Pfeuffer  09341 9220 3240  j.pfeuffer@caritas-tbb.de 
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Corona Sonderzahlung 

Seit vielen Monaten sind wir auf der ganzen Welt und insbesondere bei uns in den 

Werkstätten einer Situation ausgesetzt, die den Werkstattalltag für uns alle stark 

verändert hat. Abstandsregelungen, versetzte Pausenzeiten und das Tragen von 

Mund-Nasen-Schutz sind nur ein paar Beispiele für viele Einschränkungen, die wir 

uns noch vor kurzem nicht vorstellen hätten können.  

Nach inzwischen rund neun Monaten „Erfahrungen mit Corona“ können wir mit 

Stolz sagen, dass wir alle gemeinsam durch gutes Einhalten der 

Vorschriftsmaßnahmen und einem (oder mehreren) Schutzengel sehr gut durch 

diese schwierige Zeit gekommen sind! 

Als Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung, die Flexibilität und das Mittragen 

für die notwendigen Schutzmaßnahmen möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen 

allen bedanken. 

Deshalb haben wir uns entschieden als kleines Zeichen der Wertschätzung eine 

freiwillige Corona-Sonderzahlung mit dem Dezember-Lohn auszubezahlen.   

Die Sonderzahlung erhalten grundsätzlich alle Beschäftigten im Arbeitsbereich der 

Werkstätten, die zwischen dem 1. März und 31. Oktober 2020 gearbeitet haben. 

Die Sonderzahlung beträgt bei allen Beschäftigten in Vollzeit 50€. Beschäftigte mit 

Teilzeit bekommen entsprechend weniger. 

 

Sachbezugswert Verpflegung 2021 

Für das Jahr 2021 wurde der Sachbezugswert für Verpflegung bundesweit von 

3,40€ auf 3,47€ pro Tag erhöht. Dies bedeutet, dass auch die Pauschalen für die 

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sich ab dem 01.01.2021 leicht erhöhen 

werden. In gleicher Höhe wird sich auch der Mehrbedarf für die gemeinschaftliche 

Mittagsverpflegung automatisch erhöhen, sodass hier für die Bezieher*innen der 

Grundsicherung keine Mehrkosten entstehen werden.  
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Gehaltsabrechnung per Mail 

Wie bereits in einem vorherigen Infobrief angekündigt, gibt es zukünftig die 

Möglichkeit die Gehaltsabrechnungen per Mail zugeschickt zu bekommen. 

Dadurch bekommen Sie die Gehaltsabrechnung bevor das Geld auf dem Konto 

ist, schonen die Umwelt und das Porto wird gespart! 

Wenn Sie dies in Anspruch nehmen wollen, senden Sie bitte ihre E-Mail-Adresse 

an: 

f.gellio@caritas-tbb.de 

 

Dann bekommen Sie im Anschluss ein individuelles Passwort zum Öffnen der Datei 

von uns zugesendet. Dieses Passwort wird einmalig vergeben und kann dann für 

jede Gehaltsabrechnung verwendet werden.  

Hinweis: Damit entfällt automatisch der Druck der Gehaltsabrechnung in 

Papierform. 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine möglichst schöne und gesegnete Vorweihnachtszeit! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Leitungsteam 

 

Jutta Steinmetz-Thees Uli Schlör Florian Kiemle 


