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Weihnachten in Corona Zeiten!
Liebe Ange- und Zugehörige, liebe Betreuer*innen, liebe Besucher*innen,

Weihnachten 2020 – ein Fest unter schwierigen Vorzeichen. Mir tut sich da so manche
Parallele zur Weihnachtsgeschichte auf. Auf die Schwierigkeiten, mit denen Maria und Josef
bei der Herbergssuche stoßen und im Hinblick auf pragmatische Lösungen, die für die
beiden wenigstens einen Platz im Stall finden lassen. Und so haben wir uns Gedanken
gemacht, wie wir den Wunsch nach Nähe, nach Besuchen, nach Feiern auf der einen Seite
und das Bestreben nach Sicherheit und Unversehrtheit auf der anderen Seite in Einklang
bringen können.

Orientiert haben wir uns an den Abläufen an
Weihnachten in den Vorjahren. Am Heilig Abend
haben wir im Haus einen Festgottesdienst gehabt, im
Anschluss daran wurde auf den Bereichen
gemeinsam Weihnachten gefeiert. Dazu waren die
Angehörigen eingeladen und etliche haben davon
Gebrauch gemacht. Andere haben danach ihre
Verwandten mit nach Hause genommen.
Aufgrund der Abstandsregeln ist dies heuer so nicht
möglich. Da wir doch eine ganze Reihe von

Bewohner*innen haben, die über kaum oder keine Zugehörigen verfügen möchten wir an
dem Gottesdienst und der Feier auf dem Bereich festhalten. Nur leider ohne Angehörige. Wir
werden um 10:30 Uhr und um 14:00 Uhr einen Gottesdienst halten, ab 15:00 Uhr sind die
Feiern auf den einzelnen Etagen angesagt.

Wir bitten daher um Verständnis, wenn am Heiligen Abend keine Besuche im Haus
möglich sind.

Was wir Ihnen aber gerne ermöglichen, ist ihre Lieben nach
Hause zu holen. Wir werden einen Bring- und dann auch
Holdienst innerhalb des Hauses organisieren. Bitte melden
Sie ihren Terminwunsch rechtzeitig (bis 21.12.) unter der
09128/502360 an. Für ihre Angehörigen gibt es Stand
heute (steigende Inzidenzzahlen im Landkreis könnten alles
verändern) keine Einschränkungen bezüglich einer
Quarantäne bei Rückkehr. Allerdings müssen sie die
Beschränkung auf 10 Personen aus zwei Haushalten
berücksichtigen. Sollte ein Transport im normalen PKW
nicht möglich sein, empfehlen wir eine rechtzeitige Anfrage
bei Taxiunternehmen wie z.B. den Burgthann Shuttle.

Wir können uns gut vorstellen, dass es für manche
schwierig ist, gerade am Heiligen Abend auf dem Besuch im Haus zu verzichten, aber wir
schaffen es personell nicht, die Pflege zu organisieren, die Feiern im Haus zu besetzen, das
Abholen von Bewohner*innen sicher zu stellen und dann auch noch ein
Besuchermanagement durchzuführen.

Dafür wollen wir Ihnen am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, sowie am
darauffolgenden Sonntag, den 27.12.2020 relativ großzügige Besucherregelungen anbieten.
Von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr stellen wir im Foyer und im Andachtsraum sowie für den
beschützenden Bereich in der Tagespflege Besucherplätze zur Verfügung.
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Für immobile Bewohner*innen sind an diesen Tagen auch Zimmerbesuche mit einer FFP 2
Maske möglich. Aber wir bitten auch hier um rechtzeitige telefonische Anmeldung, wir wollen
nach Möglichkeit alle Besuche ermöglichen. Dazu werden wir auch auf die Unterstützung
von Ehrenamtlichen zurückgreifen.

Wir hoffen, mit dieser frühzeitigen Information Ihnen eine Planungssicherheit für ihre
Besuche geben zu können und bedanken uns für ihr Verständnis.

Eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten wünschen Ihnen

Werner Schmidt und das gesamte Team des Altenhilfeverbunds Rummelsberg


