
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie herzlich auf unserem AKS-Hauskanal und hoffe, Sie sind trotz des trüben Wetters gut in 
diese Woche gestartet. Die Sonne hat sich leider schon länger nicht mehr blicken lassen, aber es tröstet 
doch, dass jetzt schon spürbar ist, dass die Tage wieder länger werden.  
 
Unseren kleinen Bericht möchten wir heute mit dem wichtigsten Thema, nämlich den Corona-
Impfungen beginnen. Zuerst möchten wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern, die am vergangenen 
Sonntag zur zweiten Corona-Impfung in unser Haus Passau kamen, sehr für die Unterstützung und die 
Geduld während der Wartephasen danken.  
 
Nach nur fünf Stunden waren die Impfungen für 450 Personen abgeschlossen.  
 
Wir richten in diesem Zusammenhang ein riesengroßes Dankeschön an unsere hochengagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren tatkräftigen Einsatz am vergangenen Sonntag und natürlich 
auch an den Tagen zuvor, an denen die organisatorischen Vorbereitungen für diese große Aktion im 
Gange waren.  
 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann endlich die noch 100 wartenden Bewohnerinnen und 
Bewohner und die 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft werden können.  
 
Gestern wurde uns bestätigt, dass diese Impfungen am Samstagvormittag, dem 20. Februar 
durchgeführt werden. Bitte halten Sie sich den Termin frei.  
Über den konkreten Ablauf werden wir Sie in der Woche vor dem 20. Februar 2020 noch mit separatem 
Rundschreiben informieren. 
 
Von einigen bereits geimpften Bewohnern wurden wir gefragt, inwieweit das gesellschaftliche Leben in 
unserem Altkönig-Stift jetzt wieder aufgenommen werden kann. 
 
Dazu möchten wir sagen, dass zuerst alle noch ausstehenden Impfungen in unserem Altkönig-Stift 
durchgeführt werden müssen.  
 
Parallel werden wir mit den für uns zuständigen Behörden abklären, welche Angebote ab ca. Mitte März 
wieder starten können und welche noch nicht. Wir werden Sie in unseren Berichten im Hauskanal weiter 
über diese Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 
 
In jedem Falle müssen im wie auch außerhalb unseres Stiftes trotz der Impfungen weiterhin die 
Hygieneregeln beachtet werden. Die Hygieneregeln beinhalten das Tragen des Mund-Nase-Schutzes 
über Mund und Nase, die Beachtung der Abstandsregeln, die regelmäßige Händedesinfektion, die 
Husten- und Niesetikette und das regelmäßiges Lüften. 
 



Zum aktuellen Infektionsgeschehen möchten wir berichten, dass wir aktuell noch vier Infektionsfälle 
zu verzeichnen haben. Betroffen sind eine Bewohnerin und drei Mitarbeiterinnen. Für den 
Wohnbereich Erfurt 2 gilt nach wie vor noch eine Quarantäne, die wir hoffentlich am 06.02.2021 
aufheben können.  
 
Im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen am 14.03.2021 darf ich Ihnen ankündigen, dass neben 
der coronasicheren Option der Briefwahl auch wieder die Möglichkeit besteht, im mobilen Wahlbüro 
im Gymnastikraum von Pflegehaus Passau wählen zu gehen. Sie erhalten am Montag, dem 08. Februar 
2021 Informationen zum mobilen Wahlbüro mit der Hauspost und wir möchten Sie bitten, unserem 
Empfang bis zum 16. Februar 2021 mitzuteilen, ob Sie von der Möglichkeit des mobilen Wahlbüros 
Gebrauch machen möchten.  
 
Frau Thiede-Werner hatte im letzten Bericht des Vorstandes angekündigt, dass wir Sie heute auch über 
den Baufortschritt unserer neuen Küche informieren werden. 
Die Bauarbeiten werden aller Voraussicht nach Mitte März 2021 abgeschlossen sein. In den 
darauffolgenden 14 Tagen werden die baulichen Abnahmen erfolgen und die Küche und Konditorei 
wird ihre neuen Räume beziehen.  
 
Wir arbeiten darauf hin und hoffen sehr, dass wir in der Woche vor Ostern die neuen Räumlichkeiten 
und auch den neuen Speisebereich in Betrieb nehmen können.  
Apropos Speisebereich, wir haben so viele Vorschläge zur Umbenennung des alten Begriffes 
„Speisesaal“ erhalten, dass wir wirklich Schwierigkeiten hatten, eine Auswahl zu treffen.  
 
Drei Bezeichnungen wurden in die engere Wahl genommen: 
 
1) Salon Altkönig 
 
2) Restaurant Taunus 
 
3) Restaurant Altkönig 
 
Wir möchten Sie nochmals um Ihre Unterstützung bitten und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
Ihren Favoriten aus diesen drei Vorschlägen auswählen würden, ihn auf ein Blatt schreiben und dieses 
Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnungsnummer versehen an unserem Empfang abgeben würden. 
Wir werden dann in unserer nächsten Sendung die Entscheidung bekannt geben.  
 
Am 17. Februar melden wir uns wieder auf unserem Hauskanal bei Ihnen. Bis dahin wünschen wir 
Ihnen eine gute Zeit und weiterhin die während dieser Pandemie so sehr erforderliche Geduld und 
Ausdauer.  
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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