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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
ich hoffe, Sie haben alle Weihnachten gut verbracht. Im Haus herrschte eine ruhige, entspannte
Atmosphäre, die Besuchsregelungen haben sich bewährt. Mein besonderer Dank gilt hier noch
einmal allen, die sich für die Tests und die Begleitung der Besuche zur Verfügung gestellt haben.

Modus der Impfungen noch unklar
Obwohl bereits in zwei Einrichtungen im Landkreis geimpft wurden, haben wir noch keine
Mitteilungen vom Impfzentrum, wann und wie die Impfung bei uns durchgeführt werden soll. Es
ist uns auch nicht bekannt, ob die Mitarbeitenden durch die mobilen Teams mitgeimpft werden
oder ob sie ins Impfzentrum nach Röthenbach/Peg. müssen. Ich möchte auch nicht von mir aus
auf die Behörden zugehen, da ich mir vorstellen kann, dass die Mitarbeiter*innen dort genug um
die Ohren haben und nicht auch noch auf lästige Anfragen reagieren müssen

Neue Version Aufklärungsbogen, Extra Einwilligung für Betreuer
Leider waren wir mit unseren Formularen zu schnell. Zum einen gibt es einen neuen
Aufklärungsbogen, indem Erkenntnisse aus den Impfungen in Großbritannien eingeflossen sind.
Die Änderungen sind im Wesentlichen zwar nur marginal, allerdings ist es wohl in vier Fällen zu
einer Gesichtslähmung gekommen, bei der nicht klar ist, ob es mit der Impfung in
Zusammenhang steht. Ich habe die Änderungen im Vergleich zum alten Bogen gelb markiert, der
Neue hängt an. Sollten sie aufgrund der Veränderungen ihre Meinung zur Impfung geändert
haben, bitten wir um Mitteilung.
Eingefallen ist der bayrischen Regierung, dass die Situation eines Betreuers oder
Bevollmächtigten eine andere ist, als die eines selbst Einwillungsfähigen. Dem wurde in einem
weiteren Bogen Rechnung getragen. Es ist leider davon auszugehen, dass der von uns im
Newsletter  am . .  verschickte Einwilligungsbogen allein nicht ausreicht, sondern
dass zusätzlich noch der neue Einwilligungsbogen (hängt an) uns unterschrieben vorliegen
muss. Deutlich wird dabei auch, dass am Tag der Impfung der/die Betreuer/in oder
Bevollmächtigte telefonisch erreichbar sein muss.
Im Hinblick auf die Autonomie und Selbstbestimmung unserer Bewohner halte ich diese
Vorgaben zwar für richtig, hätte es aber gut gefunden, wenn dies von Beginn an klar gewesen
wäre. So wurden wir noch vor Weihnachten in einen Aktionismus gedrängt, da u.U. mit einer
kurzfristigen Ansetzung eines Impftermins zu rechnen war.
Wir bitten darum uns den ausgefüllten Bogen unterschrieben in den nächsten Tagen zukommen
zu lassen. Sollten wir genaueres zum Impftermin haben, geben wir umgehend Bescheid.

Eindrücklicher Poetryslam
Unglücklicherweise hat das Corona Virus im Rummelsberger Haus Lehmgruben in
Marktheidenfeld gewaltig gewütet. Fast alle Bewohner*innen und zahlreiche Mitarbeitende haben
sich infiziert, leider sind auch einige Todesfälle zu beklagen. Friederike Döring ist dort im
Fachdienst beschäftigt, eine Kollegin die mit vielen Talenten ausgestattet ist und schon etliche
innovative Ideen und Anregungen gerade für demenzkranke Bewohner dort umgesetzt hat. Sie
schreibt:



/

"Im Zustand großer Verzweiflung und Trauer habe ich einen Poetry Slam geschrieben. Er heißt
'#Pflegehelden' und beschreibt die derzeitige Situation im Haus Lehmgruben. Er soll aber vor
allem aufzeigen, was alle Mitarbeitenden, in diesem Fall besonders die Pflege, leistet. Wie alle
Hand in Hand arbeiten, finde ich mehr als bewundernswert. Das hat alle Hochachtung verdient!"
Sie finden den Slam unter: https://youtu.be/cHui-GRvQYo

Mich hat diese Form der Verarbeitung tragischer Ereignisse sehr beeindruckt und ich möchte
Ihnen diese literarische Spezialform zum Anhören empfehlen.

Ein gutes Jahr habe ich Ihnen schon gewünscht. Schon fast  Jahre alt, aber aktueller denn je:

Das Neujahresgebet des Münsteraner Pfarrers von St. Lamberti aus dem Jahr 1884:

Herr, setze dem Überfluss Grenzen
und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen
und auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort
und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute,
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden gute Deutsche
und den Deutschen eine gute Regierung.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen
aber nicht sofort.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


