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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
drei anstrengende Tage liegen hinter uns. Wir dürfen dankbar feststellen, dass wir im
Stephanushaus auch komplizierte, logistische Herausforderungen zu stemmen wissen. Mein
Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, die die erfolgreiche Impfaktion begleitet und durchgeführt
haben. Insbesondere Kathrin Eibisch und Marc Zimmermann seinen hier genannt, aber auch alle
anderen Fachdienstmitarbeiter*innen und Betreuungskräfte usw., usw..

 Impfungen durchgeführt
Insgesamt wurden  Impfungen durchgeführt.  ( , %) aller stationären Bewohner*innen
wurden geimpft,  Mitarbeiter*innen,  Gäste der Tagespflege und  Menschen aus dem
Betreuten Wohnen.  Impfungen hatten wir angemeldet, leider konnten durch den nicht 
ausreichenden Impfstoff nicht alle Mitarbeitenden, die sich impfen lassen wollten, geimpft
werden. Die Aktion war nicht darauf ausgerichtet, eine vollständige Durchimpfung der Einrichtung
zu erreichen, es ging darum möglichst schnell möglichst viele zu impfen. Es wird auch keine
weiteren neuen Impftermine geben, lediglich die Zweitimpfungen werden vom . - . .  
durchgeführt. Neue Bewohner*innen müssen entweder im Impfzentrum geimpft werden oder
wahrscheinlicher erst im Sommer, wenn Impfungen über die Hausärzte möglich sind.

Zweitimpfung vom . - . .
Für unsere Mitarbeiter*innen suchen wir nach Wegen, wie wir die noch ausstehenden Impfungen
effizient und zeitnah durchführen können.

Ich gehe davon aus, dass solange die Herdenimmunität in der Gesamtbevölkerung noch nicht
gegeben ist, wir mit den bestehenden Regelungen für Besucher und Hygiene weiter fortfahren
müssen. Dass wird sicher nicht einfach, da wir uns ja alle von den Impfungen eine Erleichterung
versprochen haben. Aber solange die Anzahl der Neuinfektionen weiter so hoch sind und eben
nicht alle geimpft sind, wird uns nichts anderes übrigbleiben. Ich appelliere daher weiter an ihr
bisher gezeigtes Verantwortungsbewusstsein.

Von verschiedenen Seiten bin angefragt worden, ob wir bei der kostengünstigen Beschaffung
von FFP2 Masken behilflich sein können. Dabei mussten wir feststellen, dass z.T. im Internet,
z.B. von Rewe, die Masken günstiger angeboten werden als wir sie einkaufen. Von daher
empfehle ich die Recherche im Netz – Anbieter gibt es genug.

Impfpflicht für Mitarbeitende –nicht so einfach, wie es sich der Ministerpräsident vorstellt
Schlagzeilen hat die angeblich mangelnde Impfbereitschaft der Pflegemitarbeiter gemacht. Einen
angenehm differenzierten Beitrag dazu gab es heute auf Spiegel online, den ich Ihnen anhänge.
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Feuershow und Wintergrillen gut angekommen
Auch wenn die Terminkollision zwischen Impfung und
Feuershow etwas unglücklich war, haben viele unsere
Bewohner*innen die Abwechslung des Wintergrillens
genossen. Nachdem das Jahr 2021 nur schwierig zu
begrüßen war, haben wir die Bewohner*innen des
Stephanushauses am 12.01.2021 mit einer besonderen
Aktion überrascht: Wintergrillen mit Bratwürsten und
einer Show des Feuerkünstlers Perujo. Der Schnee im
Hintergrund schaffte eine besondere Atmosphäre,
von der sich viele vom Balkon aus anstecken ließen.
Einen besonderen Platz hatten die Bewohner, die vom
Essbereich aus wie in einer Loggia dem Treiben vom
Warmen aus zu sehen konnten. Aber auch alle anderen
Zuseher*innen genossen die außergewöhnliche Idee.
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Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


