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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
trotz der auch im Nürnberger Land weiter ansteigenden Infektionen mit dem Wahrscheinlichen
Erreichen der Warnstufe Rot am Wochenende wollen wir an unserem Besucherkonzept
momentan nichts ändern. Wir sind bisher damit gut gefahren und konnten das Virus mit dem
relativ konsequenten Anwenden der Hygieneregeln aus dem Haus halten. Sie brauchen also
keine Angst haben, dass wir von uns aus die Besuchszeiten einschränken. Reagieren müssten
wir auf eine Allgemeinverfügung des Landratsamts oder bei einem Ausbruch im Haus.

Bundesweit einheitliches Besucherkonzept?

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat angekündigt in
wenigen Wochen ein bundeseinheitliches Besucherkonzept vorzulegen. Indem sollen auch die
Schnelltests einbezogen werden (siehe Anlage).
Wir wollen in einer Art ethischer Fallbesprechung mit Ärzten, Seelsorgern, Mitarbeitenden aus
verschiedenen Ebenen und vor allem den Bewohnervertretern am 10.11.2020 abklären, wie wir
in Zukunft mit den Regelungen umgehen wollen. Wir werden dabei nicht auf das Konzept von
Herrn Westerfellhaus warten, sollte es aber tatsächlich verbindlich einheitlich erklärt werden,
würden wir dies auch umsetzen.

Grippeschutzimpfung

Die meiste Hausärzte haben für unsere Bewohner*innen in Absprache mit den gesetzlichen
Vertretern schon die Grippeschutzimpfung durchgeführt oder geplant. Wir empfehlen allen
unseren Mitarbeiter*innen, aber auch Ihnen als Angehörige von Schutzbedürftigen, die für Sie
kostenlose Impfung.

Zeitumstellung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Zeit gedreht. Bitte stellen Sie ihre Uhr
rechtzeitig um eine Stunde zurück.

Buß- und Bettag
Noch ein Hinweis im Voraus: Der Buß- und Bettag, heuer am . . - als gesetzlicher Feiertag für
die Pflegeversicherung abgeschafft, ist nach unserem Tarifwerk ein arbeitsfreier Tag. Daher ist
die Verwaltung nicht besetzt, an diesem Tag sind auch keine Besuche möglich.

Newsletter auch auf Homepage
Auf Anregung unserer Homepageadministratorin Frau Dörr, finden Sie den Newsletter jetzt auch
auf der Homepage https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/rummelsberg-
stephanushaus/aktuelle-meldungen-termine-veranstaltungen/
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Der andere Advent
Die Lebkuchen im Supermarkt sind ein untrügliches Zeichen. Advent und Weihnachten stehen
quasi vor der Tür. Mit Abstand, Hygieneauflagen, viertelvollen Kirchen ohne Gemeindegesang?
Oje. Wird das ein Spaß? Eine gute Alternative kann da ein Adventskalender der besonderen Art
sein. Ein Kalender voller Hoffnung: Der Andere Advent, dazu sein kleiner Bruder, der Andere
Advent für Kinder. Bestellen können sie ihn hier: https://www.anderezeiten.de/


