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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
ich vermute, den meisten von Ihnen ging es in der letzten Woche wie mir: Die Sonnenstrahlen
und die Wärme erweckten mich aus einer angestrengten, verkrampften Zähigkeit. Auf einmal
geht alles wieder viel leichter und als ich die erste Ausfahrt mit unserem Paralleltandem
gemeinsam mit meiner Frau Genosse, kommentierte ich die Fahrt gegenüber unserer Tochter
mit den Worten: „Zurück im Leben“. Gut, ich weiß, es kommen auch wieder kältere Tage, ° 
sind Ende Februar ja auch nicht normal. Aber genießen tu ich das doch.

Wenig Neues von Corona
Das Nürnberger Land gehört zu den Gegenden, die entgegen dem bundesweiten Trend weiter
sinkende Inzidenzen vorweisen kann. Nachdem sie gestern auf ,  gefallen war, stieg sie heute
zwar wieder leicht auf , bleibt aber unter der ger Grenze.

Bei uns im Haus sind die rund  wöchentlichen Tests zum Glück bisher immer negativ.
Lediglich zweimal war die Markierung nicht ganz eindeutig, so dass ein dann ebenfalls negativer
PCR-Test nachgeschoben wurde. Die meisten Ergebnisse stammen von Mitarbeitenden, dann
kommen Besucher und schließlich Bewohner. Bewohner testen wir nur, wenn sie
Krankheitssymptome zeigen oder von längeren Aufenthalten außerhalb des Hauses
zurückkommen.

Ab Mitte März übernimmt vorübergehend die Bundeswehr die Testungen
Wie bereits angekündigt übernehmen unsere bisherigen Tester Nicole Hahn und Michael Aschoff
ab dem . . ihre eigentlichen Aufgaben im neuen Seniorenzentrum Gottfried Seiler in Feucht.
Von der Einsatzstelle am Landratsamt habe ich nun die Bestätigung bekommen, dass zumindest
bis Ende März die Tests von Bundeswehrangehörigen übernommen werden. Die genauen
Modalitäten stehen noch nicht fest, es kann möglich sein, dass es zu zeitlichen Verschiebungen
der Testzeiten kommt. Sobald wir Genaueres wissen, teilen wir es Ihnen mit. Während des
Einsatzes der Bundeswehr soll dann über die Bundesagentur für Arbeit nach geeigneten Testern
gesucht werden.

Brandschutzhelferausbildung absolviert
% aller Mitarbeiter*innen einer Einrichtung müssen als Brandschutzhelfer ausgebildet sein. Dies 

gilt auch in Corona Zeiten. Daher veranstaltete der Brandschutzbeauftragte der Rummelsberger
Diakonie, Gerd Thorak, eine vierstündige Fortbildung. Unterhaltsam, praxisnah und mit etlichen
Aha - Effekten konnte der ehemalige Kommandeur der Winkelhaider Feuerwehr die Teilnehmer
für das wahrhaft zündende Thema sensibilisieren. Höhepunkt war dann die praktische Übung,
bei der alle einmal ausprobieren konnten, wie das Löschen eines "Papierkorbbrandes" mit einem
Feuerlöscher vor sich geht. Am . . nehmen weitere  Mitarbeitende in einem zweiten
Durchgang teil.
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Mit einem schwingenden Frühlingsgedicht wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende!

Frühlingswunder
Jemand hat leise die Bäume geweckt,
die Blumen, die Vögel und die Sträucher.
Und die Zuversicht angeknipst.
Es knospt, blüht und zwitschert.
In den Haaren ein milder Wind
und die Beine ausgestreckt
auf der Bank sitzend und
in die Sonne blinzelnd.

(© Monika Minder)

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


