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Das Stephanushaus informiert
. März

Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
Im Zeitraum vom . . – . . , indem die Bundeswehr die Schnelltests im Haus
übernimmt. planen wir mit den jetzt üblichen Testzeiten, für die Feiertage über Ostern müssen
wir noch eine Regelung finden. Danach sollen Mitarbeiter*innen angestellt werden, die über die
Bundesagentur für Arbeit angeworben wurden. Die ersten Bewerbungen sind bereits
eingegangen.

Vorsichtige Öffnung der Einrichtung
Auch wenn die Inzidenz wieder deutlich gestiegen ist (im Nürnberger Land liegen wir heute bei

, ) sollen aufgrund der nun wirksamen Impfungen vorsichtige Lockerungen der
„Abschottung“ der Heime vorgenommen werden. Der bayrische Gesundheitsminister Holetschek
äußerte sich in einer Pressemitteilung: „Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen entfaltet der
Impfschutz rund ein bis zwei Wochen nach der Zweitimpfung seine volle Wirkung. Daher haben
wir beschlossen, dass die Besuchsmöglichkeiten zwei Wochen nach der Zweitimpfung und bei
einer hohen Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner erweitert werden können.
Wichtig ist dabei, dass kein konkretes Ausbruchsgeschehen vorliegt und weiterhin Hygiene- und
Testkonzepte konsequent umgesetzt werden.“
Die Regelung ermöglicht auch Gruppenangebote und Gemeinschaftsveranstaltungen unter
Wahrung von Abstands- und Maskengebot. Holetschek bekräftigte: „Dabei soll nicht nach
geimpften und ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohnern getrennt werden. Für die
wahrscheinlich wenigen Ungeimpften wird der Schutz über die Hygieneregeln gewährleistet.“

Palliative Aromatherapeutin ausgebildet
Die bewährte Zusammenarbeit zwischen Hospizverein und Stephanushaus trägt weitere Früchte.
So konnte Heidi Stahl, die als Koordinatorin im Hospizverein und als Palliative Care Beauftragte
im Stephanushaus arbeitet, eine Ausbildung als Expertin für palliative Aromapflege absolvieren.
Ziele des Kurses war die Entwicklung und der Einsatz von ätherischen und fetten Ölen sowie von
Mischungen in palliativen und kurativen Situationen und die Erstellung von tragfähigen
Aromakonzepten für unterschiedliche Pflegesituationen. Gerade bei der Aromatherapie ist viel
Knowhow gefragt, da allergische oder über die gewünschte Wirkung hinausgehende Reaktionen
möglich sind. Der Hospizverein wird sich um eine Grundausstattung aus Spendenmitteln
bemühen, grundsätzlich sind die Kosten der Öle aber, wie andere nicht verschreibungsfähige
Salben oder Cremes vom Bewohner zu tragen. Daher sind selbstverständlich vorher
Bevollmächtigte und/oder Betreuer*innen, ggf. auch der Hausarzt mit einzubeziehen.

Friseurin kommt wieder ins Haus
Ab nächster Woche darf auch Frau Linhardt ihre Friseurtätigkeit wiederaufnehmen. Da hier ein
gewaltiger Rückstau entstanden ist, bitten wir um Verständnis, dass nicht jeder als Erster an die
Reihe kommen kann.
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Testraum errichtet
Nachdem wir uns noch länger auf Testungen einstellen
müssen, haben unsere Haustechniker eine Ersatzlösung
für das aus der Not geborene „Testkabuff“ im Foyer
gebaut. Damit entspricht der Testraum auch den
Anforderungen an die Arbeitsstättenverordnung und
unsere Tester können ihre Arbeit unter angenehmeren
Bedingungen vornehmen.

Zur momentanen Situation zwischen sich anbahnender dritten Welle und der Sehnsucht nach
einem „normalen Leben“ passt folgender Spruch von Georg Christoph Lichtenberg, (  - ), 
einem deutschen Physiker und Meister des Aphorismus:

"Es ist sehr traurig, dass das Bestreben der Menschen, Übel zu vermindern, so viel Neues
erzeugt."

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


