
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute darf ich Sie wieder über die aktuelle Lage in unserem Altkönig-Stift informieren.  
Seien Sie ganz herzlich von Frau Thiede-Werner, unserem Mitarbeiterteam und mir gegrüßt. Gerne hätte 
Frau Thiede-Werner heute zu Ihnen gesprochen, aber aufgrund eines häuslichen Unfalls mit 
Mittelfußfraktur ist sie aktuell verhindert. Sie hofft, so schnell wie möglich wieder auf die Beine und ins 
Stift zu kommen. Wir senden ihr auf diesem Wege die besten Genesungswünsche und hoffen, dass sie 
bald wieder an Bord ist.  
 
Wir wurden ja am vergangenen Wochenende und Anfang dieser Woche nochmal mit angenehm 
warmen Außentemperaturen verwöhnt, so, als ob wir nochmal ganz viel Licht und Wärme mit in die vor 
uns liegenden Wintermonate nehmen sollen. Wir hoffen, Sie sind gut in den Monat November gestartet 
und haben ganz viel frische Luft und Sonne getankt in den vergangenen Tagen.  
 
In der vergangenen Woche haben wir Sie ja mit einem Rundschreiben über die strengeren Auflagen des 
Corona-Kabinetts des Landes Hessen informiert. Die strengeren Regeln, die vom 02.11. bis zum 
30.11.2020 gelten, sollen bewirken, dass der rasante Anstieg von COVID-19-Infektionen verlangsamt 
werden kann, so dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und die Krankenhäuser alle 
eingewiesenen Patienten adäquat behandeln können.  
 
In unserem Rundschreiben haben wir Sie bereits darüber benachrichtigt, dass in der Zeit vom 02.11. bis 
30.11.2020 keine Gymnastikangebote stattfinden können.  
Auch der Rehasport- und Schwimmbadbereich, sowie das Kosmetikstudio müssen für vier Wochen 
schließen.   
 
Physiotherapiebehandlungen können weiter in Anspruch genommen werden, sofern sie medizinisch 
erforderlich sind und ärztlich angeordnet wurden.  
 
Das Angebot der Fußpflege darf in der Zeit vom 02.11.2020 bis 30.11.2020 nur von medizinischen 
Fußpflegestudios ausgeübt werden. Die kosmetische Fußpflege steht in dieser Zeit leider nicht zur 
Verfügung.  
 
Alle Freizeitangebote wie Boccia, Bridge, Gruppenwanderungen, Veranstaltungen etc. können leider in 
den kommenden vier Wochen nicht stattfinden.  Alle Kontakte und auch der Empfang von Besuchen 
sollen auf das allernotwendigste Maß reduziert werden.  
 
Unsere Bibliothek bleibt geöffnet, damit Ihnen in den kommenden Wochen ausreichend Lesestoff zur 
Verfügung gestellt werden kann. Die Bibliothek darf allerdings nur noch von einem Besucher betreten 
werden.  



Auch unsere Stiftsoase mussten wir leider schließen und in den nächsten vier Wochen können wir 
Ihnen zu unserem Bedauern kein Alternativangebot für die Oase zur Verfügung stellen. Unser 
Werkzentrum kann auch noch nicht wieder eröffnet werden, Materialien aus dem Werkzentrum für das 
kreative Werken in der eigenen Wohnung sind weiterhin erhältlich. Bitte hinterlassen Sie bei Bedarf 
und Interesse eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Telefons am Runden Tisch. 
 
Für persönliche Gespräche stehen Ihnen das Team vom Runden Tisch/Werkzentrum gerne jederzeit zur  
Verfügung.  
 
Unsere Zuckerbäckerhütte vor dem Haupteingang bleibt geöffnet. Hier startet ab dem 16. November 
2020 planmäßig der zusätzliche Verkauf von Weihnachtsgebäck und Stollen für unsere Bewohner, aber 
auch für externe Kunden.  
 
Auch für die Pfarreien gelten strenge Corona-Auflagen. Herr Pfarrer Arnold und Herr Pfarrer Wiener 
sind aber weiter für Sie da. Wenn Sie den Kontakt mit Herrn Pfarrer Arnold oder Herrn Pfarrer Wiener 
suchen, bitten wir Sie darum, den Empfang oder die Leitungen Frau Bill und Frau Kaschek-Kuhn vom 
Ambulanten Pflegedienst oder Frau Griesecke, Leiterin der Wohnbereiche Pflege  zu benachrichtigen. 
Sie werden Ihren Gesprächswunsch an Herrn Pfarrer Arnold und Herrn Pfarrer Wiener weitergeben.  
 
Mehr denn je gilt drinnen und draußen (wenn der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten 
werden kann) eine Maskenpflicht.  
Sie machen das toll. Ein großes Kompliment an Sie. Bitte denken Sie auch weiterhin neben Mund-
Nase-Schutz, regelmäßige Händedesinfektion und Abstand daran, ihre Wohnung regelmäßig zu 
lüften. 
 
Zur aktuellen Infektionslage im Altkönig-Stift ist zu sagen, dass am vergangen Montag rund                   
80 Bewohner und Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet wurden, da es aktuell einen Verdachtsfall 
gibt. Bislang liegen noch keine Ergebnisse vor. Wir informieren Sie zeitnah, wenn sich der Verdacht 
bestätigen sollte.  
 Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens in Hessen, speziell im Hochtaunuskreis, kann es 
möglich sein, dass sich weitere Änderungen unserer Auflagen oder Schutzkonzepte ergeben. Wir 
halten Sie weiterhin darüber so zeitnah wie möglich per Rundbrief auf dem Laufenden. 
 
Im Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl wird es für den Termin der Stichwahl am 15.11.2020, in 
der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr wieder ein mobiles Wahlbüro im Altkönig-Stift, konkret im 
Gymnastikraum von Pflegehaus Passau, geben. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihre Stimme in 
diesem Wahlbüro abzugeben, bitten wir Sie darum, dies bis zum 06.11.2020 an unserem Empfang 
anzumelden. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen bitten wir Sie, den Weg zum Haus Passau auf den 
Fußwegen um das Altkönig-Stift herum zu gehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Am 18. November melden wir uns wieder auf unserem AKS-Kanal mit neuen Informationen bei Ihnen. 
 
 
 



Wir wünschen Ihnen viel Geduld, Kraft und Zuversicht in den nächsten Wochen. Wir sind an Ihrer Seite 
und versuchen, Ihnen die Zeit der Einschränkungen so angenehm wie möglich zu gestalten.  
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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