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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
die ersten Zweitimpfungen gegen Covid  sind weitgehend unauffällig verlaufen, mittlerweile ist 
schon fast eine Routine eingekehrt. Erfreulicherweise haben auch bereits einige Mitarbeitende,
die wegen des unzureichenden Impfstoffs nicht in der Einrichtung geimpft werden konnten, einen
Termin im Impfzentrum in Röthenbach/Peg. bekommen.

Zweitimpfungen laufen routiniert
Leider kann in diesem Jahr unsere traditionelle Veranstaltung mit der Kindergarde von Feucht
Fröhlich nicht stattfinden. Aber den Faschingsspaß lassen wir uns nicht vermiesen. Und so wird
am kommenden Samstag durch die Fachdienstmitarbeiter auf den einzelnen Stockwerken ein
buntes Programm angeboten

Internes Faschingstreiben

Die angekündigte Infoveranstaltung zum Thema Impfen durch die Burg-Apotheke hat leider aus
technischen Gründen nicht funktioniert. Wir bitten um Entschuldigung.

Prävention Besseres Sehen macht guten Eindruck

Gemeinhin neigen wir Ältere ja dazu, junge Menschen im Arbeitsleben etwas abschätzend von
oben herab zu betrachten. Drei junge Damen vom Blindeninstitut haben mir gezeigt, dass es um
unsere Zukunft doch nicht so schlecht bestellt ist. Sie waren letzte Woche zur
Präventionsveranstaltung Besseres Sehen im Pflegeheim bei uns. Zwei
Augenoptikermeisterinnen und eine pädagogische Fachkraft haben uns mit Untersuchungen,
zwei Fortbildungen, an denen  mitarbeitende teilgenommen haben und einer Begehung richtig 
begeistert und motiviert, dies Thema nachhaltig zu bearbeiten. Gerade mit der Beleuchtung
haben wir noch viel Luft nach oben. Beeindruckt hat mich aber auch, dass bei zwei von den acht
Untersuchten herauskam, dass diese eine Anspruch zumindest auf die Ausgleichszahlung
wegen erhöhter Sehbehinderung, wenn nicht sogar auf Blindengeld haben. Von daher lohnen
sich die Untersuchungen. Hierbei sind wir aber auf ihre Unterstützung mit angewiesen, da wir
vom Haus keine Begleitung zu Facharzttermine leisten können. Lediglich bei der Organisation
des Fahrdienstes, soweit benötigt, können wir unterstützen. Das Blindeninstitut Würzburg bietet
hier auch weitergehende Beratung an (siehe Anhang).

Mitarbeiterressourcen für Schnelltest
Erfreulicherweise scheint die Inbetriebnahme des Seniorenzentrums Gottfried Seiler in Feucht
zum . .  realistisch zu sein. Damit fallen für uns ab Mitte März die Personalressourcen für 
die Schnelltests weg. Ich habe daher über das Landratsamt Nürnberger Land eine Unterstützung
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zunächst über die Bundeswehr und dann über die Agentur für Arbeit beantragt. Ich hoffe, dass
wir durch die rechtzeitige Anmeldung einen reibungslosen Übergang gewährleisten zu können.

Mit dem  Hoffnungsspruch eines unbekannten Autors wünsche ich Ihnen ein gute Woche:

Die glücklichsten Menschen der Welt sind nicht die, die keine Sorgen haben. Sondern die, die
gelernt haben mit Dingen positiv zu leben, die alles andere als perfekt sind. Das sind Menschen,
die sich an den kleinen Dingen des Alltags erfreuen. Und die täglich an sich und ihrer Situation
arbeiten, damit es besser werden kann. Die in allem Negativen das Positive erkennen. Die nicht
verlernt haben zu lachen, zu lieben, zu leben, zu träumen, zu glauben, zu hoffen und zu
kämpfen.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


