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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte, 

der zweite Shutdown steht uns bevor. Ab dem . .  sind wieder erhebliche 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft. Was bedeutet dies für die Besuche im 
Stephanushaus? 

Besucherregelung bleibt auch im Shutdown 

Ich habe bei unserem Gesundheitsamt nachgefragt und folgende Antwort erhalten: 

„Eine weitergehende Einschränkung der Besuchsregelungen in Alten-, Pflege- und 
Behindertenheimen ist auch durch den von Ihnen beschriebenen „Shutdown“ nicht vorgesehen. 
Stattdessen sollen diese Einrichtungen aufgrund der bekannt negativen Auswirkungen auf die 
Bewohner in den Bereichen Wohnqualität und Selbstbestimmung ebenso wie Schulen und 
Kindergärten offen gehalten werden. 

Die von Ihnen angesprochenen Schnellteste sind beim Gesundheitsamt Nürnberger Land bislang 
nicht eingegangen.“ 
 
Das deckt sich mit unserem Anliegen und so bleiben wir bei unserem Vorgehen, in der Hoffnung 
weiterhin ohne Infektion zu bleiben. Dennoch werfen insbesondere die Schnelltest einige Fragen 
auf, die wir nicht einfach vom Leitungsteam, auch wenn wir die Verantwortung tragen, alleine 
entscheiden wollen. Wir haben daher für den . November eine Videokonferenz für eine 
ethische Fallbesprechung eingeladen. Von unseren Bewohnerfürsprechern kommt daher dieser 
Wunsch nach Beteiligung:  

Mitbeteiligung an ethischer Fallbesprechung 
 
Liebe Angehörige, 

als Bewohnerfürsprecher des Stephanushauses wenden wir uns heute über den Newsletter 
direkt an Sie. 

Im letzten Newsletter hat Sie Herr Schmidt darüber informiert, dass wir am . .  
zusammenkommen werden um herauszufinden, wie wir in Zukunft vor allem mit den Corona-
Besuchsregelungen umgehen wollen.  

Wie schaffen wir das beste Verhältnis von Schutz der Bewohner zu der persönlichen liebevollen 
Zuwendung? 

In dieser Gesprächsrunde vertreten wir als Bewohnerfürsprecher die Interessen der Bewohner, 
Ihrer Angehörigen. Wir möchten Sie aktiv in diesen Prozess mit einbinden und bitten Sie uns zu 
diesem Thema Ihre Gedanken und Wünsche mitzuteilen. Sie erreichen mich per Mail 
Reinhard.Gniza@t-online.de , und wenn Sie mir Ihre Telefonnummer nennen, rufe ich Sie dann 
auch gerne an. Alternativ können Sie auch Elisabeth Wagner immer am Mittwoch im 
Stephanushaus kontaktieren. (Am besten sprechen Sie den Termin mit Frau Julia Fuchs -

 ab) 



 

/  

Bis zum . .  freuen wir uns über Ihre Wünsche und Anregungen. 

Herzlichen Dank. 

Elisabeth Wagner und Reinhard Gniza 

Bewohnerfürsprecher Stephanushaus 

Apfelfest auf Wohnbereich  

Dass auch trotz Corona immer wieder gemeinsame Aktivitäten, wenn auch im kleineren 
Rahmen, durchgeführt werden zeigte der Fachdienst am letzten Dienstag auf dem 
Wohnbereich 2. In beiden Stockwerken wurden geschnippelt, gerührt und gebacken, so dass 
sich die Bewohner*innen an leckeren Apfelkuchen und Apfelstrudel erfreuen konnten. 

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. 

 

Mit einem Spruch von Vaclav Havel möchte ich Ihnen ein schönes Wochenende wünschen: 

 

 


