Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich melde mich heute wieder aus unserem kleinen Besprechungszimmer in der Verwaltung und heiße
Sie im Namen meines Kollegen Herrn Quasigroch und des gesamten Mitarbeiterteams ganz herzlich
willkommen.
Wir hoffen, Sie sind trotz aller Unannehmlichkeiten, die uns die Corona-Präventionsmaßnahmen
abverlangen, gut in den Herbst gestartet.
Ja, langsam wird das Wetter ungemütlicher und wir denken schon seit einiger Zeit intensiv darüber
nach, welche Alternative zur Stiftsoase wir Ihnen während der kalten Jahreszeit anbieten können. Wir
gehen davon aus, dass wir ab dem 2. November 2020 mit einer neuen Lösung an einem warmen Ort
unseres Stiftes an den Start gehen können. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld, wir werden Sie im
Rahmen unseres nächsten Berichtes am 21. Oktober 2020 näher informieren. Sofern es das Wetter
zulässt, soll die Stiftsoase bis zum 1. November 2020 geöffnet bleiben.
Gemeinsam mit Frau Klapper, unserer Leiterin für Kultur und Soziales, haben wir in den nächsten
Wochen auch einige Veranstaltungsideen ausgearbeitet. Leider wird es uns ja auch in den nächsten
Monaten nicht möglich sein, in größerer Anzahl Menschen zu versammeln.
Bei schönem Wetter versuchen wir zumindest im Oktober noch, in den Park auszuweichen. Unsere
Veranstaltungshinweise erfolgen daher – je nach Wetterlage – ziemlich kurzfristig per Aushang oder
Ansage auf unserer Informationshotline.
Ab November 2020 werden Veranstaltungen in ganz kleinem Rahmen mit nur 20 Plätzen im oberen
Foyer stattfinden.
Wer Interesse an der Teilnahme an einer Veranstaltung hat, kann sich am Empfang melden. Einen Tag
vor der Veranstaltung wird dann ausgelost, welche 20 Bewohner an der Veranstaltung teilnehmen
können. Diese Bewohner werden dann von uns benachrichtigt.
Falls Sie einen Vorschlag haben, wie wir die Teilnahme noch gerechter gestalten könnten, sind wir gerne
für Ihre Ideen offen.
Weiterhin werden alle Gottesdienste, Vorträge und Konzerte aufgezeichnet, so dass für Bewohner, die
nicht persönlich an einer Veranstaltung teilnehmen konnten, immer die Möglichkeit besteht, sich das
Programm ein paar Tage später auf unserem Hauskanalsender anzusehen.
Da die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus in Innenräumen wesentlich höher ist als im Freien,
werden wir auch in den Wintermonaten weiter auf Abstand gehen und darauf achten müssen, dass
nicht zu viele Menschen an einem Ort zusammentreffen.
Das gilt leider auch für das Werkzentrum, das deshalb bedauerlicherweise auch in den Wintermonaten
nicht eröffnet werden kann.

Wenn Sie Materialien aus dem Werkzentrum benötigen, um in Ihrer Wohnung kreativ zu wirken, bitten
wir Sie, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter vom Runden Tisch zu hinterlassen. Die
Mitarbeiterinnen vom Runden Tisch/Werkzentrum werden sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen
und Sie mit Material versorgen.
Die Mitarbeiterinnen vom Runden Tisch stehen auch Bewohnern, die einen Gesprächspartner suchen,
gerne nach Terminvereinbarung für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Auch unsere Gesellschaftsdamen kommen nach und nach wieder im Altkönig-Stift zum Einsatz und
bringen Zeit für Gespräche oder für die Begleitung zu Spaziergängen mit.
Herr Pfarrer Arnold und Herr Pfarrer Wiener sind ebenfalls für Sie da. Wenn Sie den Kontakt mit Herrn
Pfarrer Arnold oder Herrn Pfarrer Wiener suchen, bitten wir Sie, den Empfang oder das
Vorstandssekretariat zu benachrichtigen. Wir werden Ihren Gesprächswunsch an Herrn Pfarrer Arnold
und Herrn Pfarrer Wiener dann weitergeben.
Zur aktuellen Infektionslage im Altkönig-Stift kann ich heute erfreulicherweise berichten, dass die
Lage in unserem Stift unauffällig ist. Es liegen keine bestätigten Infektionen oder Verdachtsfälle vor.
Die vom Robert-Koch-Institut empfohlene AHA-Regel, die für Abstand (mindestens 1,50 m), Hygiene
und Alltagsmaske steht, wurde um zwei Buchstaben erweitert:
L für Lüften - regelmäßiges und ausgiebiges Lüften der Räume ist in Corona-Zeiten besonders wichtig.
C steht für die Corona-App, die für alle versierten Handynutzer interessant sein könnte. Bei der CoronaApp handelt es sich um eine spezielle Anwendungssoftware auf dem Handy oder Tablet-PC, die
anonym Begegnungen mit coronainfizierten Menschen signalisiert und dabei das Risiko der
Infektionsgefahr bewertet.
Winterzeit ist ja gleichzeitig auch Erkältungszeit. Da die Symptome einer Erkältung und einer CoronaInfektion ähnlich sind, werden wir weiterhin regelmäßige Abstrichtestungen durchführen, um schnell
Klarheit zu gewinnen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass auch eine
Grippeerkrankung, insbesondere für ältere Menschen, lebensgefährlich sein kann.
Aus diesem Grunde und, um Doppelinfektionen mit dem Corona-Virus und einer Grippe zu vermeiden,
empfehlen Herr Dr. Klesczewski und Herr Weil-Kirberger aus unserer Gemeinschaftspraxis allen
Bewohnern und auch Mitarbeitern in diesem Jahr ganz besonders, die Grippeschutzimpfung
durchführen zu lassen.
Im Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl am 01.11.2020 möchten wir mitteilen, dass der
Wahlleiter der Stadt Kronberg uns mitgeteilt hat, dass nur für die Bewohner des Altkönig-Stiftes am
01.11.2020 ab 10.00 Uhr bis in den frühen Nachmittag hinein, ein mobiles Wahlbüro im
Gymnastikraum von Pflegehaus Passau eingerichtet wird.

Wenn Sie das mobile Wahlbüro für Ihre Wahl in Anspruch nehmen möchten, bitten wir Sie, dies bis
zum 16.10.2020 schriftlich in einem am Empfang bereitliegenden Formular zu melden. Ihr Name und
Ihre Wohnungsnummer wird in diesem Falle dann am 17.10.2020 an den Wahlleiter von der
Stadtverwaltung Kronberg weitergeleitet. Von dort erhalten Sie dann den Wahlschein, mit dem Sie am
01.11.2020 Ihre Wahl im mobilen Wahlbüro im Altkönig-Stift durchführen können.
Bewohner, die bereits Briefwahl beantragt haben und das Angebot des mobilen Wahlbüros in
Anspruch nehmen möchten, bitten wir, sich nicht in die Liste einzutragen.
Sie können, falls erwünscht, mit dem bereits zugestellten Wahlschein, ein solcher liegt auch den
Briefwahlunterlagen bei, anstelle der Briefwahl auch im mobilen Wahlbüro wählen gehen.
Im Zusammenhang mit der Presseberichterstattung zur Wahlwerbung im Altkönig-Stift möchten wir
berichten, dass das Altkönig-Stift sich neutral verhält. Das seit einigen Jahren schon zwischen dem
Altkönig-Stift und der Stadt Kronberg vereinbarte Abkommen zur Wahlwerbung im Rahmen von
öffentlichen Wahlen sieht vor, dass in der Vorwahlzeit eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung für
die teilnehmenden Parteien, Kandidaten und Gruppen im Altkönig-Stift durchgeführt werden kann,
wenn die Veranstaltung mit einem Vorlauf von vier Wochen mit der Stiftsleitung abgesprochen wurde
und die Organisation und Durchführung der Veranstaltung von den Beteiligten selbst organisiert wird.
Der Vorstand des Altkönig-Stiftes wurde von den Bürgermeisterkandidaten nicht auf diese Möglichkeit
angesprochen. Eine Durchführung wäre allerdings auch aufgrund des derzeit nicht zur Verfügung
stehenden Festsaals und der Einschränkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich
gewesen.
Wir werden mit den Mitgliedern des Einrichtungsbeirates und den Mitgliedern des Aufsichtsrates
beraten, ob das bestehende Abkommen zur Wahlwerbung erweitert oder für künftige Wahlen so
beibehalten werden soll.
Über das Ergebnis dieser Gespräche werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
Am Ende unseres Berichtes möchte ich noch ankündigen, dass am Samstag, dem 17.10.2020, um 10.30
Uhr am Haus Erfurt und um 11.30 Uhr am Haus Passau das Chanson-Duo Winterer und Fox zu Gast sein
wird. Sollte es das Wetter nicht zulassen, werden wir das Konzert aufzeichnen und in der
darauffolgenden Woche im AKS-Hauskanal zeigen.
Soweit unsere Informationen für heute. Wir melden uns spätestens am 21.10.2020 wieder mit neuen
Informationen bei Ihnen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und weiterhin viel Geduld und Kraft.

Herzliche Grüße
Ihre
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes

