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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
in einer intensiven Videokonferenz unter der Moderation von Johannes Deyerl haben sich
Seelsorger, ein Arzt, die beiden Bewohnervertreter und etliche Mitarbeitende zum Thema
Besucherregelung und Einsatz von Schnelltests ausgetauscht.

Schnelltest eingetroffen – aber wie damit umgehen?
Einigkeit herrschte darüber, dass tatsächliche Infektionen im Haus die jetzt geltende
Besucherregelung massiv in Frage stellen würde. Allerdings ist es einhelliges Ziel, Besuche
immer zu ermöglichen, kein Komplettverbot von Seiten der Einrichtung auszusprechen. Eine
Einschränkung könnte evtl. nur für einen Teilbereich (Quarantänestation) gelten, Besuche sollten
auch bei Infizierten mit Schutzkleidung möglich sein. Eine palliative und seelsorgerliche
Begleitung ist zu gewährleisten.

Bei massiven Ausfall von Mitarbeitenden wäre eventuell eine Begrenzung von Besuchszeiten
(Entlastung Arbeitsabläufe) denkbar.

Nicht ganz so einig war man sich bei der Nutzung der Schnelltests. Während sich die
Bewohnervertretung eine Lockerung im Hinblick auf die Zimmerbesuche wünscht, sieht die
Einrichtungsleitung erhebliche Probleme bei der organisatorischen Durchführung genereller
Tests bei allen Besuchern. Zurzeit stehen hier weder die Testmengen noch die
Mitarbeiterressourcen zur Verfügung.

Im Nachgang der Videokonferenz wurde heute mit der Bewohnervertretung folgendes
abgesprochen: Bis zu einer Aufhebung des Lock down light bleibt es bei der jetzigen
Besucherregelung. Lediglich die Besuchszeit am Sonntagnachmittag wird um eine Stunde
verlängert (ab :  Uhr statt :  Uhr), der Besucherwechsel entzerrt. Auch steht am Sonntag
der Andachtsraum als Erweiterung für die Besuchsfläche zur Verfügung. Die Einrichtungsleitung
zeigt dem Gesundheitsamt ein Testkonzept für die Schnelltest mit Schwerpunkt auf
Mitarbeitende und Bewohner und in Einzelfällen bei Besuchern an (siehe Anlage). Dieses
Testkonzept kann nach Einweisung der Mitarbeitenden am kommenden Dienstag zum . .  
in Kraft treten. Es gilt zunächst bis zu einer Aufhebung der am . .  beschlossen 

. Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Zur Verfügung stehen im Monat
November noch  Schnelltests.

Wenn sich (hoffentlich bald) die epidemische Lage wieder beruhigt hat, wird es eine erneute
Konferenz zu dem Thema geben.

Neuerliche Verzögerung Eröffnung Feucht
Schlechte Nachrichten gib es vom Seniorenzentrum Gottfried Seiler. Ich hänge die
Pressemeldung an.
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Mutmachtexte in schwierigen Zeiten

Auf der Suche nach aufmunternden Worten in dieser für uns teilweise sehr frustrierenden Woche
bin ich im Netz auf die Seite von „Sound of Spirit“ Frankfurt gestoßen. Mir haben diese Texte und
Filmchen gut getan: http://sound-of-spirit-frankfurt.de/lyrik-projekt-mutmach-texte/

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


