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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
der Impfstoff der Firma Biontech ist wirklich gut verträglich. Lediglich eine Bewohnerin reagierte
auf die Impfung mit erhöhten Temperaturen, dies konnte aber gut in den Griff bekommen
werden.

Kaum Impfreaktionen
Durch die Verzögerungen bei der Impfstoffauslieferung liegt über den Termin der Zweitimpfung
noch eine gewisse Unsicherheit, es könnte sein, dass die Impfung ein paar Tage nach hinten
verschoben werden. Genaueres hoffen wir in den nächsten Tagen zu erfahren. Auch unsere
Anfrage bezüglich der Impfunterlagen für die zweite Impfung ist noch nicht beantwortet, auch hier
gibt es widersprüchliche Aussagen, ob eine erneute Einverständniserklärung nötig ist.

Zweitimpftermin vom . - . .  wieder unsicher
Hoffnung macht, dass die Inzidenz zumindest im Nürnberger Land wieder sinkt. Aktuell liegt sie
bei 60,03 und ist in der vergangenen Woche kontinuierlich zurückgegangen. Dennoch wollen wir
in den Bemühungen nicht nachlassen – zu viele Todesfälle in Pflegeeinrichtungen mahnen zur
Vorsicht. Auch beunruhigt die Mutation des Virus – Bayreuth ist nur 90 km von uns entfernt.

WLAN deutlich verbessert
Ab heute Nachmittag dürfte fast überall im Haus WLAN zur Verfügung stehen. Wir haben die
Anzahl der Access Points deutlich erhöht, Hr. Nerreter und Brd. May über einen Kilometer Kabel
zusätzlich im Haus verlegt und hoffen damit eine deutlich bessere Ausleuchtung zu haben. Aus
Sicherheitsgründen ist ein Code notwendig, der in der Verwaltung erhältlich ist. Wer nicht zu den
Öffnungszeiten dorthin kommen kann, kann sich den Code auch per Mail zusenden lassen.

Küchenbesprechung per Videokonferenz
Eine sehr konstruktive Besprechung mit dem Küchenleitungsteam des Auhofs fand am 19.01.21
statt. Wir hatten das Gefühl, das unsere Wünsche und Vorschläge Gehör fanden und das sich
die neue Leitung dort bemühen wird, sie soweit wie möglich umzusetzen. Vereinbart wurde, in
einem halben Jahr eine erneute Besprechung abzuhalten, bei der dann auch eine Kontrolle der
Umsetzung der besprochenen Punkte erfolgt.

Schnee und Eis fordert Tribut
Die winterlichen Straßenverhältnisse sind Ursache für manche Unfälle, die Krankheitsausfälle
einiger Mitarbeiter*innen nach sich ziehen. Wir bitten um Verständnis, wenn es dadurch zu
Verzögerungen beim Testen oder in der Verwaltung gekommen ist oder auch noch kommt.
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Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“
Am Donnerstag und Freitag nächster Woche ( ./ . .) beteiligen wir uns am
Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ des Blindeninstitutes Würzburg.
Das Programm wird von den Krankenkassen finanziert und ist für Einrichtung und
Bewohner*innen kostenlos. Neben einem Check der Einrichtung, inwieweit sie strukturell für
seheingeschränkte Menschen geeignet ist und Schulungen für die Mitarbeitenden, werden bei
einem Teil der Bewohner*innen auch Augenüberprüfungen durchgeführt. Bei der Auswahl
wurden vorhandene Augenerkrankungen berücksichtigt. Die Wohnbereichsleitungen haben sich
mit den jeweiligen Betreuer*innen in Verbindung gesetzt und das Einverständnis eingeholt. Zu
dem Programm gehört auch ein telefonisches Beratungsangebot. Im Anhang finden Sie das
Plakat dazu.

Corona fordert Todesopfer nicht nur in Pflegeeinrichtungen, sondern auch im
Behindertenbereich. Und auch dort müssen Mitarbeitende die seelischen Belastungen des
Sterbens eines vertrauten Menschen verarbeiten. Mich hat sehr beeindruckt, wie eine junge Frau
aus der Lebenshilfe Dillenburg ihre Erfahrungen in einem Film ausdrückt. Besonders deutlich
wird hier, was Pflege sein kann, wenn sie mit genügend Zeit und Raum möglich ist.

https://www.facebook.com/lebenshilfedillenburg/videos/

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt, Diakon
Verbundleiter


