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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
ich gebe zu, dass mich der Novemberblues so richtig erwischt hat. Doch mit dem Dezember und
dem ersten Schneefall, der so manchen Unrat mit gnädigen weiß überdeckt, hebt sich die
Stimmung, die ersten Plätzchen und der Winzerglühwein helfen auch dazu.

Hohe Inzidenz in Nürnberg, Infektionen in Pflegeheimen in der Umgebung
Leider zeigt der Lockdown – light (noch) nicht die gewünschte Wirkung. Unsere Metropole
Nürnberg wurde zum Corona HotSpot und in Pflegeeinrichtungen in unmittelbarer Nähe gibt es
Covid Ausbrüche. Wir bitten daher Besucher aus Nürnberg dringend, nur mit FFP  Masken
zu Besuch zu kommen. Nachdem die im September angekündigte Lieferung der Masken durch
das Bundesgesundheitsministerium nun eingetroffen ist, können wir notfalls auch Masken zur
Verfügung stellen.

Schnelltests geben Sicherheit

Mittlerweile haben wir anlassbezogen bereits über 30 Schnelltests im Einsatz gehabt –
zum Glück alle negativ. Es ist schon eine Beruhigung, wenn innerhalb einer halben
Stunde Klarheit herrscht, ob eine Quarantäne nötig ist oder nicht.

Weihnachten in Coronazeiten

Im Anhang finden Sie unser angekündigte Besucherorganisation für die
Weihnachtsfeiertage Ein Tipp noch für den Heiligen Abend, falls sie ihren Angehörigen
mit nach Hause nehmen wollen, mit ihm aber keinen offiziellen Gottesdienst besuchen
können. Der Verein andere Zeiten, den ich neulich schon mal erwähnt habe, hat eine
kostenlose Handreichung für die individuelle Christvesper zu Hause gestaltet: Die 12-
seitige Broschüre mit dem Titel „Besuch für dich“ enthält Gebete, Lieder und berührende
Texte. Geeignet ist sie für Menschen, die zuhause allein oder im kleinen Kreis feiern.
»Wer seiner Weihnachtsfeier einen christlichen Rahmen geben möchte, findet in der
Broschüre Vorschläge dafür. Besonders bei den Gebeten haben wir darauf geachtet,
dass sie niedrigschwellig sind und auch gut von denen gesprochen werden können, die
üblicherweise nicht laut mit anderen beten«, sagt Frank Hofmann, Chefredakteur des
Vereins Andere Zeiten. Außerdem sind darin Links zu der Instrumentalbegleitung
verschiedener Weihnachtslieder enthalten. So fällt das gemeinsame Singen leichter. Die
Broschüre zum kostenlosen Download und die Links zu den Liedern  finden Sie
hier: www.anderezeiten.de/besuch . Außerdem hänge ich sie an.

Freudiges Ereignis

Frau Julia Fuchs hat sich so gut in unser Besuchermanagement eingebracht, dass wir
über das freudige Ereignis fast ein wenig traurig sind. Mit ihrem Partner und ihrer Familie
darf sie sich über Nachwuchs freuen, was aber in diesen Coronazeiten ein quasi
automatisches Beschäftigungsverbot nach sich zieht. Von daher hat die Bauverzögerung
in Feucht auch ihr positives, Frau Feineis steht ja bereits zur Verfügung und teilt sich mit
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ihren Kolleginnen Frau Ute Fuchs und Frau Leopoldseder die Besuchszeiten auf, so
dass die bisherigen Zeiten auch weiter gewährleistet sind.

Echo Dezember/Januar erschienen
Die neuste Ausgabe unserer Hauszeitschrift ist erschienen. Sie finden Sie zum Mitnehmen im
Foyer, im Anhang oder auf unserer Website https://altenhilfe.rummelsberger-
diakonie.de/standorte/rummelsberg-stephanushaus/aktuelle-meldungen-termine-
veranstaltungen/

Fußbodenverlegung geht voran
Letzte Woche wurde jetzt der richtige Fußboden geliefert. Der vierte Stock ist verlegt, man merkt
den Unterschied zum Teppich gewaltig. Wir sind zuversichtlich rechtzeitig vor Weihnachten mit
den Arbeiten fertig zu werden. Auch mit dieser Maßnahme verbessern wir die Hygiene im Haus.

Advent, Advent …
Auf allen Bereichen finden in diesen Tagen Adventsfeiern statt.

Mit einem Text aus der oben erwähnten Broschüre wünsche ich Ihnen einen schönen zweiten
Advent:

Schweige und höre
Vielleicht geht dir

in der Mitte der Nacht ein Licht auf
vielleicht ahnst du plötzlich

dass Friede auf Erden denkbar ist
vielleicht erfährst du schmerzhaft
dass du Altes zurücklassen musst

vielleicht spürst du
dass sich etwas verändern wird
vielleicht wirst du aufgefordert
aufzustehen und aufzubrechen

schweige und höre
sammle Kräfte und brich auf

damit du den Ort findest
wo neues Leben möglich ist.

Max Feigenwinter

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


