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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
hatten wir bei den ersten beiden Impfterminen nur positive Erfahrungen mit dem Impfteam
gemacht, mussten wir gestern feststellen, dass sich die Teams in Flexibilität, Freundlichkeit und
Entgegenkommen erheblich unterscheiden.

Impfteam ist nicht gleich Impfteam
Allerdings sind wir froh, dass noch einmal  Personen mit dem Biontech – Impfstoff geimpft
werden konnten. Die zweite Impfung findet nun am Ostermontag, den . .  statt – wir sind
gespannt, wer da wie in welcher Verfassung zu Impfen kommt.

Bundeswehrangehörige führen Testung durch
Sergej Hakimov und Kevin Hirsch vom . Logistikbataillon in Kümmersbruck unterstützen uns in
den nächsten drei Wochen bei den Tests. Die beiden haben gestern eine gründliche Einweisung
durch Michael Aschoff und Sonja Schultheis bekommen, die dann durch unseren Betriebsarzt Dr.
Peter Schleicher überprüft wurde. Beide Herren zeigen echtes Talent und führen die Tests gut
durch. Testzeitraum ist weiter Montag – Freitag von .  Uhr – :  Uhr und Sonntag von

:  Uhr – 16:00 Uhr.

Besuchstermine über Ostern teilen wir noch rechtzeitig, wir hoffen Termine am Karfreitag,
Ostersonntag und Ostermontag anbieten zu können.

Gerade kommt eine interessante Meldung aus der Fachzeitschrift Altenheim:

Pflegereform: Spahn will Eigenanteile schrittweise deckeln
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinen Gesetzentwurf zur Reform der
Pflegeversicherung überarbeiten lassen, dieser liegt nun in veränderter Form vor, wie das
Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag vergangener Woche als erstes berichtete.

Die steigenden Eigenanteile in Altenheimen sollen laut einem Gesetzentwurf zur
Pflegeversicherung schrittweise gedeckelt werden.

Demnach rückt Spahn von seinem Plan ab, die Eigenanteile bei  Euro für die Bewohnerinnen 
und Bewohner in Altenheimen zu deckeln. Künftig soll gelten, so berichtet das RND: Je länger
ein Bewohner in einem Pflegeheim lebt, desto geringer ist sein Eigenanteil. Danach werde der
Eigenanteil bei den Pflegekosten im zweiten Jahr im Heim um  Prozent reduziert, im dritten 
Jahr um  Prozent und ab dem vierten Jahr dauerhaft um  Prozent.

In Zahlen hieße das: Die Pflegekosten würden im zweiten Jahr um  auf  Euro sinken, im 
dritten Jahr um  auf  Euro und ab dem vierten Jahr um  auf  Euro. 
Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Eigenanteile zwar blieben, aber auch, dass der selbst
zu zahlende Anteil auch bei längeren Aufenthalten bei maximal  Euro gedeckelt ist.

Das sei auch die größte Veränderung zum bislang bekannten Eckpunktepapier, das Spahn im
vergangenen Herbst vorgelegt hat. Im Gesetzentwurf verankert sei, dass die Pflegeversicherung
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künftig nur mit Pflegediensten und -einrichtungen Verträge abschließen darf, die eine Entlohnung
nach einem Tarifvertrag oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zahlen.

Bitte beachten, dass zu den Pflegekosten weitere Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie
Investitionskosten berechnet werden.

Mit den Wünschen für eine(n) gute(n) Freund/in verbleibe ich für diesen Newsletter

Ich wünsche dir einen Freund, der Zeit für dich hat
und der zu dir hält, auch wenn du die Hoffnung verloren hast,
der zu seinem Wort steht
und dich nicht fallen lasst, wenn du ihn brauchst.

Ich wünsche dir einen Freund, der dir wirklich zuhört
und der deine Gedanken und Gefühle akzeptieren kann,
ohne dich mit Ratschlagen zu überschütten;
der aber auch wahrhaftig und offen und ehrlich ist
und der fähig ist, dir Kritik so zu sagen,
dass sie dich nicht verletzt, sondern weiterhilft.

Ich wünsche dir einen Freund,
der nicht neidisch ist auf das, was dir im Leben gelingt,
sondern der sich mit dir freuen
und dein Glück mit dir teilen kann,
der dich aber auch in deinen Misserfolgen nicht im Stich lasst
und sich nicht zurückzieht vor dem,
was schwierig und unbequem ist an dir.

Ich wünsche dir einen Freund, der gern mit dir zusammen ist
und deine Nähe teilen mag,
der aber auch deine Grenzen achtet
und das richtige Maß an Distanz wahren kann.
Ich wünsche dir,
dass auch du anderen ein solcher Freund sein kannst.
(Autor unbekannt)

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


