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Das Stephanushaus informiert
. April

Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
auch die Zweitimpfung am Ostermontag verlief komplikationslos. Interessant ist, dass jüngere
Geimpfte (z.B. Mitarbeitende) stärkere Impfreaktionen zeigen als Senioren. Das hängt
wahrscheinlich mit dem noch besseren Immunsystem zusammen.

Ostermontagimpfung gut verlaufen
Diesmal war das Impfteam wieder sehr freundlich und entgegenkommend.

Teststation an Stephanushaus
Voraussichtlich am . April startet am Stephanushaus eine Teststation für Covid  Schnelltest.
Durch die vorgeschriebenen Testungen für Besucher und Mitarbeitende haben wir mittlerweile
sehr viel Erfahrung mit Covid  Antigen Schnelltests. Durch die weite angespannte Situation
bekommen wir nun viele dringliche Anfragen, ob denn nicht auch außerhalb des zugestimmten
Personenkreis Durchführung von Schnelltests möglich wären. Dies lehnten wir aufgrund
fehlender Kostenerstattung und aufgrund von Hygienebedenken bisher ab.

Drei Wochen wurden wir von Bundeswehrangehörigen unterstützt, die Suche nach weiteren
Testpersonal mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit war aber so erfolgreich, dass wir
ab dem . . die Tests problemlos mit überwiegend auf ,- Basis angestellten
Mitarbeiter*innen abdecken können. Dies unkomplizierte Gewinnung von zusätzlichen Kräften
hat uns nun auf die Überlegung gebracht, Schnelltests auch für einen anderen Personenkreis
anzubieten.

Folgendes Kurzkonzept hat das Gesundheitsamt in Lauf überzeugt, dass es uns den Status als
Auftragnehmer des öffentlichen Gesundheitsdienstes zuerkannt hat.

. Testung im Zelt im Freigelände vor dem Pflegeheim. Kaum Kontakt zu Bewohner*innen
(Impfquote im Haus % vollständig).

. Testung durch zusätzlich angestellte Mitarbeiter*innen nach Schulung durch
Medizinpädagogin mit Ausbildung als medizinische Fachangestellte und unserem
Betriebsarzt

. Testangebot Mo – Fr von :  – :  Uhr

. bewährtes Hygienekonzept

. Einsatz einer digitalen App zur Terminvergabe und Ergebnisübermittlung (Getestete
müssen nicht vor Ort warten)

Nähere Details werden wir in der kommenden Woche klären, wir werden sie entsprechend
informieren.

Der Schweizer Schriftsteller und Pfarrer Kurt Marti hätte im Januar seinen . Geburtstag feiern
können. Seine Texte lohnen näher betrachtet zu werden mit dem „Untergrund Liebe“ grüße ich
sie zum Wochenende.
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Untergrund Liebe

Ach, dass ich, wenn's drauf ankommt,
im Gegner den Bruder,
im Störer den Beleber,
im Unangenehmen den Bedürftigen,
im Süchtigen den Sehnsüchtigen,
im Säufer den Beter,
im Prahlhans den einst Gedemütigten,
im heute Feigen den morgen Mutigen,
im Mitläufer den morgen Geopferten,
im Schwarzmaler den Licht- und Farbenhungrigen,
im Gehemmten den heimlich Leidenschaftlichen
erkennen könnte!
Leicht ist das nicht.
Es bräuchte, o Gott, die Gegenwart deines Geistes!
Und wie schaffe ich, der Ängstliche, es,
im Lauten den Leisetreter,
im Arroganten den Angsthasen,
im Behaupter den Ignoranten,
im Auftrumpfer den Anpasser zu entlarven?
Auch das, auch das gehört zur Liebe, wie Jesus sie lebte.

(© Kurt Marti, Untergrund liebe, )

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


