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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
ich bin dankbar, dass es uns gelungen ist noch eine Mitarbeiterin zur Durchführung der
Schnelltests an Sonn- und Feiertagen zu gewinnen. Damit ist es zumindest bis zum . Januar
möglich, die Besuchstermine festzulegen.

Schnelltest auch über Weihnachten für Besucher möglich
Am kommenden Sonntag kann Fr. Schultheiß, die die Tests durchführt, erst ab :  Uhr im
Haus sein. Dadurch wird sich zu Beginn ein gewisser Stau bilden, wir bitten im Voraus um
Verständnis. Auch bitten wir um Berücksichtigung, dass sie sich noch in der Einarbeitungsphase
befindet und die Begebenheiten im Haus noch nicht so kennt. So wie wir Sie als Angehörige in
diesen Zeiten erlebt haben, bin ich mir aber sicher, dass die Situation gemeinsam gelöst wird.

Über Weihnachten können die Besuche dann so stattfinden, wie angekündigt. Allerdings haben
die gebuchten „Serientermine“ an den Feiertagen keine Gültigkeit. Wir bitten sie, telefonisch
entsprechende Termine zu vereinbaren. Außerdem bieten wir am . Januar wieder von :  –

:  Uhr Besuchstermine an. Die Zeiten unter der Woche laufen auch „zwischen den Jahren“
weiter, wir bitten nur um Verständnis, dass wir dann am Wochenende . und . Januar keine
Besuche ermöglichen können.

Bei Bewohnern, die das Haus verlassen, werden wir nach zwei Tagen Schnelltests durchführen.
Sollten diese damit nicht einverstanden sein, müssten sie jeweils nach einem Verlassen des
Hauses  Tage in Quarantäne gehen.

Fußböden werden nächste Woche endgültig fertig gestellt
Der Ersatz der alten Teppichböden durch moderne Vinylböden wird nächste Woche
abgeschlossen. Wir sind froh, dass damit ein langjähriger Wunsch umgesetzt werden konnte.

Gärtnerei spendet Weihnachtssterne
Nachdem auch die Rummelsberger Gärtnerei von der Schließung der Geschäfte betroffen ist,
hat sie uns ca.  Weihnachtssterne zur Dekoration kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür sind
wir sehr dankbar und freuen uns über die festlichen Dekorationsmöglichkeiten.

Impfung wirft Schatten voraus
Unmittelbar nach den Feiertagen soll mit den Impfungen gegen das Corona Virus in Alten- und
Pflegeheimen begonnen werden. Wir haben zwar noch keinen Termin, aber das Bayrische
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat angekündigt, dass wir von dem Impfzentrum im
Landkreis kontaktiert werden. Die Impfungen erfolgen ja auf freiwilliger Basis, daher sind
Einverständniserklärungen der zu Impfenden notwendig. Die meisten unserer Bewohner haben
Bevollmächtigte oder Betreuer*innen. Ich hänge daher einen Aufklärungsbogen und die
Impfeinwilligung an. Es wäre gut, wenn Sie als Vertreter ihrer Angehörigen diese uns
baldmöglichst zukommen lassen können. Bei unklaren Fragen über bestimmte Sachverhalte
setzen Sie sich bitte mit den Wohnbereichsleitungen und/oder den Hausärzten in Verbindung.
Wir gehen davon aus, dass mobile Impfteams mit einem Arzt in das Haus kommen, der wäre
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dann wohl der Ansprechpartner bei Unklarheiten. Wie die Kommunikation mit dem Impfarzt
erfolgt, ist noch nicht bekannt – ich könnte mir einen Telefonkontakt vorstellen.

Mit einem Mutmachtext von Kitty O’Meara wünsche ich Ihnen einen schönen dritten Advent:

Und die Menschen blieben zu Hause …
Und sie hörten einander zu
und lasen Bücher
und ruhten sich aus
und machten Sport
und wurden kreativ
und spielten Spiele
und sie lernten, auf eine neue Art zu leben
und kamen zur Ruhe.
Und sie hörten genauer hin.
Manche meditierten,
manche beteten,
manche tanzten.
Manche begegneten ihren Schatten.
Und die Menschen begannen, anders zu denken.

Und die Menschen heilten.
Und in Abwesenheit der rücksichtslosen,
gefährlichen und herzlosen Lebensweisen
der Menschen begann die Erde zu heilen.
Und als die Gefahr vorüber war
und die Menschen wieder zusammenkamen,
betrauerten sie ihre Verluste
und trafen neue Entscheidungen
und träumten von neuen Ideen
und schufen neue Lebensweisen,
um die Erde vollständig zu heilen,
so wie auch sie geheilt worden waren.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


