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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
so ruhiges Sylvester war selten – und ehrlich gesagt: Ich habe es genossen.

Warten auf Impftermin
Mittlerweile haben wir Kontakt mit dem Impfzentrum in Röthenbach/Peg. und haben unsere zu
impfenden Bewohner und Mitarbeitenden gemeldet. Einen Termin haben wir aber immer noch
bekommen. Unsere Vermutung ist, dass zunächst die Einrichtungen geimpft werden, in denen
Bewohner*innen infiziert sind.

Die Bereitschaft sich impfen zu lassen, ist bei den Bewohner*innen sehr hoch. Bei den
Mitarbeitenden stellt sich dies geringer dar, was bei dem Mediengetöse aber nicht verwunderlich
ist. Eine Impflicht besteht nicht, auch nicht für Pflegekräfte. Zur Testung sind sie allerdings
verpflichtet – dies hatte bei uns auch eine Kündigung einer Mitarbeiterin die Folge. Über die
Begründung kann man an sich nur den Kopf schütteln, allerdings kann man daran erkennen wie
weit verbreitet die Theorien von Covid  Leugnern sind.

Weitere Testerin gefunden
Neben Frau Schultheis wird ab dem . .  auch Frau Partosch Abstriche für Besucher 
abnehmen.

Corona beendet lange Tradition
Zugegeben, unsere Innenrevision hat schon lange darauf gedrängt. Unser kleiner, mobiler
Laden, mit dem eine Mitarbeiterin einmal in der Woche immobile Bewohner aufgesucht hat und
ihnen Artikel des persönlichen Bedarfs wie Schokolade, Kosmetika oder Kekse verkauft hat, war
zutiefst unrentabel. Denn der Weiterverkauf der Waren war als gewerbsmäßiger Zweckbetrieb zu
betrachten und musste daher buchhalterisch und steuertechnisch genauestens dokumentiert
werden. Dadurch, dass über viele Jahre hinweg kein positiver Ertrag ausgewiesen werden
konnte, war aus steuerlicher Sicht keine Gewinnerzielungsabsicht zu erkennen und es bestand
daher im schlimmsten Fall die Gefahr des Verlusts der Gemeinnützigkeit. Bisher haben wir uns
erfolgreich gegen eine Abschaffung gewehrt – das Interesse unserer Bewohner*innen war uns
wichtiger, als das Urteil irgendwelcher Theoretiker in der Wirtschaftsprüfung.
Nun wäre aber durch Corona ein noch größerer Aufwand durch die Hygieneregeln zu treiben
gewesen und nachdem der Umsatz jedes Jahr geringer wurde, der Aufwand z.B. durch die
kurzfristige Anpassung der Mehrwertsteuer immer höher. Zuletzt wurden auch fast ausschließlich
noch Kosmetikartikel wie Seife, Cremes, Zahnpasta u.ä. verkauft. Daher haben wir uns schweren
Herzen entschlossen, mit dem Jahresende  den Betrieb einzustellen. Dies bedeutet aber 
nicht, dass Senioren ohne An- und Zugehörige keine Kleinigkeiten mehr besorgen können. Wir
können bei der Einkaufsfahrt Sachen mitbringen, über Online – Dienste bestellen usw.. Bitte
wenden Sie sich bei Bedarf an den Gerontopsychiatrischen Fachdienst.
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Tiefgang

Nur wer aufbricht,

wird Neuanfang erfahren.

Nur wer die Wüste durchquert,

wird das verheißene Land erreichen.

Nur wer durch das Dunkel wandert,

wird das Licht entdecken.

Nur wer in Not geraten,

wird dem Heil begegnen.

Nur wer in Schuld verstrickt,

weiß um Gnade.

Nur wer das Sterben zulässt,

wird auferstehen.

Leben mit Tiefgang schrittweise

gewähren lassen.

Nicht aufhören anzufangen.
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Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


