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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
Die Politik musste reagieren und sie hat reagiert. So bitter diese Entscheidungen sind, so wichtig
sind sie für das Funktionieren unseres Gesundheitsdienstes.

Zweiter Lockdown hat nur bedingt Auswirkungen auf das Stephanushaus
Nachdem die Besuchsregelungen im Lockdown analog den Regelungen des . Bayrischen 
Infektionsschutzgesetz entsprechen, gibt es für Sie als Angehörige keine weiteren gravierenden
Änderungen.

So wie die Lage heute ist, werden wir am kommenden Sonntag ab :  Uhr und auch über die 
Weihnachtstage zumindest an einzelnen Feiertagen Schnelltests vor Ort anbieten können. Mit
etwas geschicktem Zeitmanagement (mit einem Test am . . :  Uhr wäre auch ein Besuch
am . . um :  Uhr möglich) könnten wir die Belastung unserer Mitarbeitenden verringern.

Tests binden hohe Personalressourcen
Und die zusätzliche Belastung durch die angeordneten Schnelltests ist gewaltig! Allein die
zweimaligen Tests pro Woche für die Mitarbeitenden bedeuten bei uns  Abstriche pro Woche.
Allein am heutigen Montag haben Fr. Hahn und Brd. Aschoff bei über  Mitarbeiter*innen und
Besucher*innen die Untersuchung durchgeführt.– ich ziehe meinen Hut vor den Untersuchern,
die in voller Montur die Prozedur durchführen. Ach ja – alle Ergebnisse waren negativ.

Darstellung in den Medien ärgerlich
Was mich mächtig ärgert, ist die Unterstellung, die Pflegeeinrichtungen würden vor Ort keine
Tests für Besucher anbieten und somit ein Besuchsverbot durch die Hintertür erzwingen. Wir
sind in der glücklichen Situation (es ist doch nichts zu schlecht um nicht noch für etwas gut zu
sein – Spruch meiner Urgroßmutter), dass Frau Hahn (zukünftige PDL am Gottfried in Feucht)
und Herrn Diakon Aschoff (übernimmt die Leitung der Tagespflege in Feucht) bereits seit einiger
Zeit im Altenhilfeverbund angestellt sind und sich bereit erklärt haben, die Tests durchzuführen.
Auch konnten wir eine ,-€ Kraft gewinnen, die hier mit unterstützt.

Bei dem Pflegekräftemangel ist dies aber außergewöhnlich und die Kollegen haben in der Regel
nicht diese Ressourcen. Und dann bekommen wir vom Gesundheitsamt diese Nachricht:

Auf Veranlassung durch das Gesundheitsamt Nürnberger Land teilen wir Ihnen mit, dass es
nicht vorgesehen ist, dass Besucher von stationären Pflegeeinrichtungen in den
Testzentren im Nürnberger Land an den Standorten in Altdorf und Hersbruck getestet
werden. Die Testungen von Besuchern sollen vielmehr im Rahmen der Testungen des
Pflegepersonals durchgeführt werden.

Zugegebener Weise macht das Landratsamt noch auf eine Unterstützung des BRK in
Einzelfällen aufmerksam. Trotzdem empfinde ich diese Anweisung als Affront gegen alle
Einrichtungen, die sich mit allen Kräften um eine sichere und gute Versorgung der
Bewohner*innen kümmern.

Dazu passt auch eine Pressemitteilung unseres Spitzenverbandes, die ich Ihnen anhänge.
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Auch wenn wir die Schnelltest durchführen können, bitten wir doch um die Einhaltung einiger
Regelungen, die für alle das Miteinander leichter machen:

Ø Melden sie sich bitte spätestens einen Tag vorher telefonisch an

Ø Seien Sie pünktlich und halten vereinbarte Termine ein. Auch zu frühes Erscheinen bringt

Abläufe durcheinander

Ø Mit dem Zimmerbesuch gehen wir ein hohes Risiko ein. Bitte bestätigen Sie unser

Vertrauen, indem Sie nur auf das Zimmer ihres Angehörigen gehen und sich nicht in

Aufenthaltsbereichen aufhalten

Ø Prüfen sie, ob der Besuch auch wirklich notwendig ist. Ziel des Lockdowns ist die

Reduzierung von Kontakten. Vielleicht ist ein Besuch in der Woche genug?

Ø Nutzen sie die Gelegenheit von Videokonferenzen und Bildtelefonie. Unsere

Fachdienstmitarbeiter*innen unterstützen ihre Angehörigen und verfügen über die nötigen

Geräte. Vereinbaren Sie Termine unter der -

Trotz alledem ist es Advent. Und dazu habe ich einen schönen Text gefunden:

Advent
sei wachsam! warte!

auf wen? auf was? wie lange?

warte, dass er kommt!

wird er kommen?
wann wird er kommen?
wie wird er kommen?

warte! er wird kommen.

arm. einsam. unbemerkt.

er wird kommen. warte!

sehnsüchtig. geduldig. bereit.

erwarte ihn!
er wartet auf dich.

 © Gisela Baltes

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


