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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,

jetzt kommt Bewegung in das Besuchergeschehen. Voraussichtlich heute oder im Lauf des
Wochenendes wird Herr Ministerpräsident Söder die Lockerung für Geimpfte und Genesene im
Rahmen des §  BayIfSMV in einer Pressekonferenz verkünden.

Gleichstellung geimpfte und genesene Personen - §  BayIfSMV
Konkret bedeutet die Änderung: Besucherinnen und Besucher, deren abschließende Impfung
mindestens  Tage zurückliegt, müssen bei einem Besuch einer vollstationären Einrichtung der
Pflege, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen im Sinne des §  Abs.  des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch, eines Altenheimen oder einer Seniorenresidenz keinen negativen
Testnachweis mehr erbringen. Es reicht die Vorlage des Impfnachweis. Die Befreiung von der
Testnachweispflicht gilt auch für genesene Personen. Also zum einen für Personen, die über
einen geeigneten Nachweis verfügen, dass sie mindestens vor  Tagen, höchstens aber vor 
sechs Monaten mittels PCR-Testung positiv auf das SARS-CoV-  Virus getestet wurden. Zum 
andere aber auch für Personen, bei denen die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-  
länger als sechs Monate zurückliegt, und die eine singuläre Impfdosis gegen COVID-  erhalten 
haben. Der Nachweis kann hier durch Vorlage eines länger als sechs Monate zurückliegenden
positiven PCR-Tests in Verbindung mit der Vorlage des Impfnachweises, aus dem die singuläre
Impfung hervorgeht, erfolgen. Einer mindestens -tägigen Wartezeit bedarf es hier aufgrund
wissenschaftlicher Erkenntnisse im Gegensatz zu den bislang nicht an dem Coronavirus SARS-
CoV-  erkrankten, vollständig geimpften Personen nicht.

Das gilt gleichermaßen für Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten und teilstationären
Pflegeeinrichtungen.

Auch bei den Testungen der Beschäftigten von vollstationären Einrichtungen der Pflege,
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des §  Abs.  des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht
werden, sowie bei Altenheimen und Seniorenresidenzen, die auf Grundlage von örtlich erhöhten
Inzidenzwerten oder aufgrund größerer Ausbruchsgeschehen gemäß §  Abs.  Nr.  der . 
BayIfSMV erfolgen, soll der Impfstatus berücksichtigt werden. Dies gilt auch für genesene
Beschäftigte.

Für das Stephanushaus bedeutet dies nun:

· Besuche im Haus sind weiterhin nur zu den bekannten Zeiten möglich
· Eine telefonische Anmeldung bleibt nötig
· Sie müssen bei Betreten des Hauses entweder ihre Nachweise (siehe oben) vorweisen

oder den Schnelltest machen lassen



/

Hintergrund ist, dass noch längst nicht alle Besucher*innen geimpft sind und auch „nur“ % der 
Bewohner*innen. Daher besteht weiterhin die Gefahr von Infektionen.

Abholungen von Bewohner*innen sind nach Absprache mit dem Wohnbereich möglich, geimpfte
Bewohner*innen müssen dann nach der Rückkehr auch nicht mehr getestet werden.

Urlaub Verwaltung
In den nächsten fünf Wochen haben zunächst Frau Fuchs und dann Frau Leopoldseder Urlaub.
Wir versuchen zumindest eine telefonische Erreichbarkeit zu den üblichen Bürozeiten zu
gewährleisten. Besucheranmeldungen, Auskünfte zu Verwahrgeld und weitere „Geschäfte“ bitten
wir in der Zeit vom . – . .  montags, dienstags, donnerstags und freitags vormittags von

:  – :  Uhr zu erledigen, am Mittwoch ist Frau Leopoldseder von :  - :  Uhr für sie
erreichbar. In der Woche vom . . – . .  sind beide Damen da, die Anwesenheitszeiten 
von Frau Fuchs danach geben wir wieder im Newsletter bekannt.

Weitere Corona Infektion bei Mitarbeitender hat keine Folgen im Haus
Nachdem sich eine weitere Mitarbeiterin mit dem Virus infiziert hatte, haben wir in Rücksprache
mit dem Gesundheitsamt Nürnberger Land alle Bewohner*innen einen Schnelltest unterzogen.
Erfreulicherweise waren alle Ergebnisse negativ.

Komplizierte Zuständigkeiten
Die Immobilien der Rummelsberger Dienste gehören in der Regel dem Verein der
Rummelsberger Diakoninnen und Diakone. Dieser vermietet die Gebäude an die Gesellschaften
- im Falle des Stephanushaus an die Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter -. Der
Verein bedient sich zur Betreuung der Rummelsberger Immobilienverwaltung. Die
Immobilienabteilung wiederum hat sogenannte Objektbetreuer, die für das einzelne Haus
zuständig sind. Für das Gottfried in Feucht und das Stephanushaus ist dies Herr Lindl-Maul, der
sich sehr engagiert. Die Zuständigkeit für Reparaturen ergibt sich aus dem Mietvertrag, sie
können sich das ähnlich wie bei einem normalen Mietverhältnis vorstellen. Für sogenannte
Schönheitsreparaturen sind wir als Mieter zuständig, für unbewegliche oder mit der
Gebäudehülle fest verbundene Anlagen der Vermieter, der aber auch an sein Budget gebunden
ist. Von daher ist es manchmal nicht ganz einfach, Zuständigkeiten zu klären und dann kommt
zurzeit noch der Bauboom zum Tragen, der es erschwert Handwerksbetriebe, vor allem für
„kleinere“ Aufträge zu gewinnen. Und deshalb dauert so manche Baustelle gefühlt ewig – ich
bitte um ihr Verständnis.

Einfaches Keyboard gesucht
Der Gerontofachdienst wendet sich heute mit einer Bitte an Sie: Wir hatten einige Jahre in einem
Aufenthaltsbereich der beschützenden Abteilung eine Heimorgel, die auch von einem Bewohner
regelmäßig genutzt wurde. Nun wurde diese Heimorgel im Zuge eines Vandalismus, wie er leider
auf diesen Bereich mit seinem speziellen Bewohnerkreis immer wieder mal vorkommen kann,
zerstört. Der Nutzer der Orgel ist nun sehr enttäuscht, dass er nicht mehr spielen kann, verfügt
aber auch nicht über die Mittel sich selbst ein Instrument zu kaufen. Jetzt war die Überlegung, ob
nicht vielleicht jemand ein gebrauchtes, kann auch gern älter sein, Keyboard zu Hause
herumstehen hat, dass unser Bewohner nutzen könnte. Falls dies der Fall sein sollte, bitten wir
um Kontaktaufnahme mit Frau Hübel ( -  oder mail:
huebel.susanne@rummelsberger.net ).

Ein schönes Wochenende wünscht

Werner Schmidt


