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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
es ist unser Ziel zu gewährleisten, dass unsere Bewohner auch in dieser schwierigen Zeit soziale
Kontakte pflegen können. Wir wissen, wie wichtig Besuche von vertrauten Personen sind. Und
deshalb ermöglichen wir auch Besuche über die Feiertage. Und eigentlich finde ich es schön,
dass sich so viele Menschen um ihre Angehörigen kümmern und es einen Run auf die
Besuchstermine gibt.

Bitte um Dosierung der Besuche
Aufgrund der dramatischen Ereignissen in verschiedenen Pflegeheimen rund um uns, auch in
Einrichtungen der Rummelsberger, möchte ich aber an Sie appellieren, ihre Besuche
weitestgehend zu reduzieren. Muss tatsächlich jeder mögliche Termin ausgenutzt werden oder
kann man sich bei dem Infektionsgeschehen auch im Landkreis nicht auch auf einen Besuch pro
Woche beschränken? Sicher bietet die Testung einen gewissen Schutz, aber eine
hundertprozentige Sicherheit kann sie auch nicht gewährleisten.

Trotz Tests besteht Maskenpflicht
Daher ist es absolut nötig, weiter FFP  Masken zu tragen. Auch bitten wir die Kontakte nur auf 
ihre Angehörigen zu beschränken, auch wenn es uns seltsam und unhöflich vorkommt, andere
Bewohner „links“ liegen zu lassen.

Aktionen zur Weihnachtszeit
Neben den im letzten Newsletter erwähnten  Weihnachtssterne der Rummelsberger Gärtnerei
durften wir uns an weiteren Spenden und Aktionen erfreuen. Die Kirchengemeinde Rummelsberg
überbrachte jedem Bewohner persönliche Weihnachtspost mit einem selbstgemachten Stern aus
Brottüten, die nun viele Fenster schmücken. Die Kinder der Waldwichtel brachten
selbstgebastelte Karten mit Weihnachtsgrüßen und selbst gemachte Windlichter. Von Hr.
Kippenberg aus der Fundraisingabteilung wurden Elisenlebkuchen gebracht, die mit Freude
entgegengenommen wurden. Die Gemeinde Schwarzenbruck, vertreten durch Bürgermeister
Holzammer und der zweiten Bürgermeisterin Petra Hopf überbrachten Mandarinen und
„verpackten“ diese in musikalische Hofmelodien durch das Ehepaar Grass. Und schließlich
kamen aus der Goldhut Grundschule in Ezelsdorf selbstgestaltete Weihnachtskarten der
Schüler*innen.
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Impfungsvorbereitungen beginnen
Von zahlreichen Bewohner*innen liegen uns bereits die Erklärungen zur Impfung und der
Aufklärungsbogen vor. Herzlichen Dank für die Bereitschaft zur Mitarbeit. Wir wissen zwar auch
noch nicht mehr, als in der Zeitung steht, wollen aber für alle Eventualitäten gerüstet sein. Daher
wäre es schön, wenn wir von möglichst Vielen die Dokumente bereit hätten.
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So – jetzt sollte es aber doch langsam Weihnachten werden.

Ich möchte mich bei ihnen allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem besonderen
Jahr bedanken. Eigentlich habe ich zu Weihnachten nur einen Wunsch: Möge das Virus uns die
Zeit, bis der Impfstoff wirkt, noch verschonen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich gesegnete Weihnachten, ein gutes Neues Jahr und vor
allem Gesundheit sowie Gottes Segen:

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben.

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst.

Gott nehme dir Sorgen und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst
und an dem du so sein kannst, wie du bist.

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem.

Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.

Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.

Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht,
wenn dunkle Tage kommen.

Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

Aus Irland

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


