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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
mittlerweile zweifle ich daran, dass die sogenannten klassischen deutschen Tugenden wie
Zuverlässigkeit, Termintreue, Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit noch den Stellenwert haben, den
ich mir für eine ordentliche Gestaltung der Arbeit wünsche.

Terminverschiebung über Terminverschiebung
Über die erneute Verzögerung in Feucht habe ich berichtet. Nun wurde beim begonnenen
Fußbodenaustausch im Stephanushaus der falsche Belag geliefert. Und bei der ausführenden
Firma wurde nicht kontrolliert, ob der bereit gestellte auch der bestellte Belag ist. So fiel es erst
unseren Mitarbeitenden auf, dass der neue Fußboden so ganz anders wie der im Erdgeschoß
verlegte, den wir auch für die übrigen Stockwerke ausgesucht haben, aussieht. Nun – die
Arbeiten wurden gestoppt, die dann hoffentlich richtigen Platten sollen am Mittwoch im Haus sein
und dann wird weiter verlegt.

Und von den bestellten CO2 Ampeln, die nach sechs Wochen endlich geliefert wurde,
war eine gleich kaputt. Dabei konnten wir uns bei unserer Besprechung im
Andachtsraum heute Morgen gleich davon überzeugen, dass das System an sich
funktioniert. Nach einer Stunde angeregte Diskussion von 12 Personen wechselte die
Ampel von grün auf gelb und zeigte an, dass die Konzentration von Aerosolen in der Luft
deutlich zugenommen hatte.

Schnelltests geliefert, Unterweisung erfolgt

Anfang der Woche wurden die ersten Schnelltest geliefert und am Dienstag fand die
Unterweisung durch unseren Betriebsarzt Dr. Schleicher statt. Und so können wir das
Testkonzept, wie ich es Ihnen angehängt hatte, umsetzen.

Weihnachten in Coronazeiten

In fünf Wochen ist Weihnachten. Bei der sich abzeichnenden Entwicklung (im Landkreis
Nürnberger Land marschiert der Inzidenzwert mit kräftigen Schritten auf die 200 zu)
haben wir uns über die Feiertage ein Besucherkonzept überlegt. Nach meinem Urlaub
nächste Woche, werden wir es Ihnen zur Kenntnis und zum rechtzeitigen darauf
Einstellen geben.

Erinnern an die Verstorbenen

Nachdem unserer traditionelle Gedenkgottesdienst in diesem
Jahr Corona weichen musste, haben wir uns mit einem Brief
an die Angehörigen derjenigen Bewohner*innen gewandt, die
im letzten Kirchenjahr im Stephanushaus verstorben waren.
Und damit wir uns im Frühjahr noch einmal an sie erinnern,
haben wir für jede(n) Verstorbene(n) eine Blumenzwiebel in
die Wiese am Haupteingang gesteckt.
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An Corona erkrankter Mitarbeiter wieder gesund

Der an Corona erkrankte Mitarbeiter ist wieder virenfrei – wir sind dankbar, dass er die
Erkrankung ohne Symptome überstanden hat.

Resturlaub

Nächste Woche nehme ich meinen Resturlaub, Frau Eibisch und Herr Meier halten
gemeinsam mit den anderen Mitarbeitenden die Stellung

Mit einer modernen Fassung des Psalm  von Christof Fleischer wünsche ich Ihnen
einen gesegneten Ewigkeitssonntag:

Von Ewigkeit und Vergänglichkeit. Nach Psalm 90.

Du, Gott, ganz lange bist du schon am Leben,
Bist älter als so mancher Haifischzahn.
Du bist auch da, wo die Gebirge wachsend beben
Und wo versengt im Wind der grüne Löwenzahn.

Du, Gott, wie lange zieh´n schon tausend Jahre,
Die vor dir kürzer sind als jeder Tag?
Die Menschen wachsen nach wie unsre langen Haare,
Und wenn sie sterben klingt ein lauter Glockenschlag.

Du, Gott, wie schnell vergehen unsre Tage?
Das Leben ist kaum achtzig Jahre lang.
Und wenn darin ich auch so manche Lasten trage,
So dank ich dir für jeden Sonnenuntergang.

Du, Gott, ich weiß auch, dass wir sterben müssen,
Und doch ist jeder Tag ein Hauptgewinn.
Ich kenn die Freuden und will alle Freunde küssen,
Mit denen ich hier teile meines Lebens Sinn.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


