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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
in dieser Woche erlebte ich ein Auf und Ab in meiner Stimmungslage. Positive Nachrichten
wechselten sich mit negativen ab, auf eine gute folgte prompt eine schlechte. Schön ist jedoch,
dass das Positive dann insgesamt überwiegt.

Weitere Impfung am Montag
Kurzfristig haben wir mitgeteilt bekommen, dass das mobile Impfteam am kommenden Montag
noch einmal in das Haus kommt und  Impfungen vornehmen kann. Wir schließen damit 
Lücken bei Bewohnern, Gästen der Tagespflege und können auch noch einige Mitarbeitende
zusätzlich impfen und somit unseren Schutz weiter verbessern.

Testpflicht für Mitarbeitende und Gäste bleibt bestehen
 Es bleibt bei der Testpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen einschließlich
Behinderteneinrichtungen. Ab einem regionalen Inzidenzwert von  hat daher die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde regelmäßige Reihentestungen der in diesen Einrichtungen
Beschäftigten anzuordnen (Test mindestens zweimal wöchentlich).

Zu den Selbsttests erging aus dem Gesundheitsministerium folgende Weisung:

Personen, die zum Zwecke des Besuchs einer Bewohnerin bzw. eines Bewohners in einer
vollstationären Einrichtung der Pflege und für Menschen mit Behinderung Zutritt in die
Einrichtung erhalten wollen, sind dann abzuweisen, wenn sie mit einem bereits feststehenden
Ergebnis eines Tests zur Eigenanwendung vorstellig werden. Hierbei ist nicht nachweisbar, ob
das Probenmaterial von der Besuchsperson selbst stammt.
Soweit eine Besuchsperson aber einen originalverpackten selbst erworbenen Antigen-Test, der
eine Sonderzulassung des BfArM besitzt, zum Zwecke des Zutritts in eine Einrichtung mit sich
führt und diesen vor Ort in der Einrichtung an sich selbst vornimmt, kann durch die Einrichtung
bei negativem Testergebnis ein Zutritt gestattet

Besuchereinschränkung auf eine Person pro Tag soll ab . .  aufgehoben werden
Vor dem Hintergrund der rückläufigen Infektionslage und des hohen Durchimpfungsgrads in den
Einrichtungen, der Ende März erreicht sein wird, hat der Bayerische Ministerrat am . März  
die weitere Vorgehensweise besprochen und sieht die Möglichkeit, eine Erleichterung der
bestehenden Besuchsregelung (§  Abs.  Nr.  der . BayIfSMV) zu schaffen. Zum . März 

 soll daher die Regelung, dass jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner nur von täglich
höchstens einer Person besucht werden darf, aufgehoben werden.

Begleitet werden muss diese Aufhebung von den weiterhin erforderlichen
einrichtungsindividuellen Schutz- und Hygienekonzepten inkl. Testkonzept, der FFP -
Maskenpflicht, dem Gebot, einen Mindestabstand von ,  Metern einzuhalten, sowie einer 
fortgeltenden Testpflicht für die Besucherinnen und Besucher.
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Es bleibt grundsätzlich der Einrichtung vorbehalten, in Ausübung ihres Hausrechts das
Besuchsrecht von weiteren Voraussetzungen abhängig zu machen.

Bundeswehr kommt, aber wer und wann genau?
Auf meine Anfrage heute Morgen wurde mir zwar erneut bestätigt, dass die Bundeswehr am
Montag mit zwei Personen kommen wird und dann die Testung bis zum . . übernimmt. Aber 
wer, wann und wie die Dienstzeiten zu regeln sind, konnte mir immer noch niemand sagen. Wir
haben jetzt einmal die Besuche für Montag, . .  vormittags abgesagt, gehen aber davon
aus, dass wir die Tests ab .  Uhr gewährleisten können.

Neue Hauswirtschaftsleiterin hat ihren Dienst begonnen
Seit Anfang März hat Frau Oksana Busse ihren Dienst als Hauswirtschaftsleiterin im
Stephanushaus begonnen. Die ersten Eindrücke sind angenehm. Frau Busse ist zuständig für
Reinigung, Wäscherei und das Catering. Erreichbar ist sie unter -  oder per mail
busse.oksana@rummelsberger.net . Bei der Gelegenheit darf ich mich ganz herzlich bei Frau
Nadja Schmidt bedanken, die in der Interimszeit mit viel Engagement „den Laden am Laufen“
gehalten hat.

Von Paul Celan stammt folgende Aussage, der ich mich voll anschließe:

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es ist, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie wären.

Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.

Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


