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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte, 

hören Sie die Steine vom Herzen plumpsen? Soeben haben wir die schriftlichen Nachweise 
bekommen, dass alle getesteten Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen negativ sind. 

Entwarnung – alle Tests negativ! 

Wir sind unendlich erleichtert, wissen aber auch, dass dies nur eine Momentaufnahme ist. Die 
steigenden Infektionen um uns herum geben Anlass, weiter sorgfältig mit den Hygieneregeln 
umzugehen. Die Quarantäneregelungen für manche Mitarbeiter*innen aufgrund familiärer oder 
umgebungsbezogener Infektionen verschärfen die Dienstplanthematik. Dia angekündigten 
Schnelltest lassen weiter auf sich warten oder werden zu „Mondpreisen“ angeboten. Refinanziert 
werden uns max. ,-€ - das günstigste Angebot, das wir bisher erhalten haben, lag bei ,  €., 
auf dem Schwarzmarkt werden einzelne Tests für ,- € angeboten. 

Personalveränderungen, auch im Hinblick auf Feucht 

Vielleicht haben Sie sich schon über eine neue Stimme am Telefon gewundert. Seit dem 02.11. 
arbeitet sich Frau Simone Feineis in der Verwaltung ein, sie wird im Januar ins Gottfried nach 
Feucht wechseln. Auch Diakon Michael Aschoff lernt die Abläufe in der Tagespflege für die neue 
Einrichtung kennen. Ab Dezember verstärkt Stephan Fuchs das Team der Haustechnik, da Herr 
Vestner das Gottfried als Haustechniker übernehmen wird. 

Am Montag fängt Frau Nadja Schmidt als Hauswirtschaftsleiterin der RSG (Rummelsberger 
Servicegesellschaft) im Stephanushaus an. Sie war bisher im Wichernhaus Altdorf tätig. Wir 
freuen uns, dass die Stelle so schnell wieder besetzt werden konnte, wünschen einen guten Start 
und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Dankgebet von Dietrich Bonhoeffer 

Ich denke wir haben allen Grund in das Dankgebet Dietrich Bonhoeffers einzustimmen: 

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; 
ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; ich bin einsam, aber du 
verlässt mich nicht; ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; ich bin unruhig, aber bei dir ist der 
Friede; in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; ich verstehe deine Wege nicht, aber du 
weisst den Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht, Lob 
und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in 
meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum 
Besten dienen. Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt! 
Amen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Schmidt, Diakon 
Verbundleiter 


