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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,

Routiniert ist mittlerweile der Umgang mit Tests, Besucherregeln und Hygienemaßnahmen
geworden. Und doch steckt hinter jeder Handlung, jeder Entscheidung ein Einzelfall. Ich denke
hier an einen Tagespflegegast, der in einem betreuten Wohnen in der Nähe wohnt. Er
vereinsamt in seiner Wohnung, wird depressiv, weil ihm die Abwechslung und Unterhaltung fehlt.
Nachdem er aus einer anderen in der Corona Pandemie gefahrengeneigten Einrichtung kommt,
gestatten ihm die Hygieneregeln erst dann einen Besuch in der SenTa, wenn er vollständig
geimpft ist. Die erste Impfung hat er hinter sich –unglücklicherweise mit AstraZeneca.
Unglücklich nicht, weil er Nebenwirkungen gehabt hätte, sondern weil der Impfstoff zum zweiten
Mal erst nach  -  Wochen verimpft wird, so dass er noch länger auf den Besuch verzichten 
muss.

Hofkonzert am Mittwoch, den . .
Es gibt aber auch immer wieder Erfreuliches. Das Musikensemble „Philharmenka – Die
Nürnberger BÖHMSCHE“ unter Leitung des Schwarzenbrucker Musikers Fabian Kerber hat sich
angeboten, ein Standkonzert im Innenhof zu geben. Darauf sind wir gerne eingegangen und
freuen uns auf eine musikalische Abwechslung.

Echo erschienen
Schon vor zwei Wochen ist unsere Hauszeitschrift mit der April – Mai Ausgabe erschienen. Ich
hänge Sie Ihnen als pdf an. Sie finden die für das Web datenschutzgerechten Ausgaben auch
immer auf unserer Homepage https://altenhilfe.rummelsberger-
diakonie.de/standorte/rummelsberg-stephanushaus/aktuelle-meldungen-termine-
veranstaltungen/

Teststation wird gut angenommen
Die Teststation für Covid  Schnelltests am Stephanushaus wird gut angenommen. Für heute ist
sie ausgebucht, insgesamt haben wir in der Woche bereit über  Tests über die Station
durchgeführt. Mit den Tests für Besucher und Mitarbeitern kommen wir nun auf ca.  Abstriche 
pro Woche.

Hier noch einmal der Link: https:// werke.de/teststation

Eine Woche Urlaub

Die nächste Woche bin ich im Urlaub. Herr Meier wird das Alltagsgeschäft im Stephanushaus
managen, für den Altenhilfeverbund vertreten sich Frau Eibisch und ich mich gegenseitig.



/

Diese Woche möchte ich Ihnen die „Fünf Freiheiten" Virginia Satirs mitgeben, die zum Ausdruck
bringen, wie wir unsere Ressourcen nutzen und wie wir kreativ wählen können:

Die Freiheit zu sehen und zu hören, was ist,

statt zu sehen und zu hören, was sein sollte

oder einmal sein wird.

Die Freiheit zu sagen, was du fühlst und denkst,

statt zu sagen, was du darüber sagen solltest.

Die Freiheit zu fühlen, was du fühlst,

statt zu fühlen, was du fühlen solltest.

Die Freiheit, um das zu bitten, was du möchtest,

statt immer auf die Erlaubnis dazu zu warten.

Die Freiheit, um der eigenen Interessen willen Risiken einzugehen,

statt sich dafür zu entscheiden, "auf Nummer Sicher zu gehen"

und "das Boot nicht zum Kentern zu bringen".

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


