
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute darf ich Sie wieder auf unserem AKS-Hauskanal begrüßen und Ihnen zeitgleich ganz herzliche 
Grüße von meinem Vorstandskollegen Herrn Quasigroch ausrichten. 
Wir hoffen, Sie sind gut in diese frühlingshafte Woche gestartet und genießen das schöne Wetter und 
die angenehmen Temperaturen.   
 
Mit guten Nachrichten kann ich heute unseren Bericht beginnen. Denn seit Anfang vergangener Woche 
sind uns keine Corona-Infektionen in unserem Stift bekannt.  Jetzt hoffen wir, dass dieser Zustand trotz 
der zur Zeit viel diskutierten Corona-Mutationen lange so beibehalten werden kann.  
 
Erfreulich ist auch, dass am vergangenen Samstag die noch auf die Corona-Impfungen wartenden 
Bewohnerinnen und Bewohner erstmals geimpft werden konnten. Und auch die 181 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich zur Corona-Impfung angemeldet haben, konnten endlich ihre erste Impfung 
erhalten.  
Erneut möchten wir allen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei den organisatorischen 
Vorbereitungen dieses Impftages eingebunden waren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
an dem Tag selbst vor Ort mitgeholfen haben, sehr herzlich für ihren Einsatz danken.  
 
Die zweite Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner, die vergangenen Samstag erstmals geimpft 
wurden, findet in etwa drei Wochen statt. Wir werden den Termin bekannt geben, sobald wir vom 
Impfteam des Hochtaunuskreises eine Rückmeldung dazu erhalten haben.  
 
In zweieinhalb Wochen, konkret am 14.03.2021, werden die Kommunalwahlen in Hessen sein. Unsere 
Mitarbeiter am Empfang haben uns in diesem Zusammenhang berichtet, dass noch Unsicherheiten bei 
Bewohnern darüber bestehen, wie das mobile Wahlbüro genutzt werden kann, dass am Wahltag auf der 
Ebene -03 im Haus Passau eingerichtet wird.  
 
Daher möchten wir heute nochmals die Nutzung des Wahlbüros erläutern:  
Alle Bewohner, die sich am Empfang für die Wahl im mobilen Wahlbüro gemeldet haben, erhalten im 
Verlauf der kommenden Woche von der Stadt Kronberg den Wahlschein, mit dem sie dann am Wahltag 
im mobilen Wahlbüro ihre Wahl durchführen können.  
Bewohner, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, können entweder mit dem in den 
Briefwahlunterlagen zugestellten Wahlschein im mobilen Wahlbüro wählen gehen oder die Briefwahl 
zu Hause durchführen und den verschlossenen Wahlumschlag im mobilen Wahlbüro abgeben.  Das 
mobile Wahlbüro auf der Ebenen -03 im Pflegehaus Passau wird am 14.03.2021 von 10.00 Uhr bis 15.00 
Uhr geöffnet sein.  
 
Jetzt möchte ich überleiten zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich der Fertigstellung der 
Bauarbeiten, die ja mittlerweile seit zwei Jahren im Gange sind.  
 



Es sieht nach wie vor so aus, dass wir die Arbeiten im Inneren unserer Gebäude bis Mitte März 2021 
fertigstellen können. Ab Mitte März 2021 werden die Bauabnahmen durch die verschiedenen 
Behörden durchgeführt.  
Sobald die Abnahmen abgeschlossen sind, wird der Verbindungsgang zwischen Haus Berlin und dem 
unteren Foyer geöffnet.  
 
Wir haben fest vor und hoffen, dass weder Corona-Mutanten noch die Infektionslage uns einen Strich 
durch die Rechnung machen, den neuen Speisebereich am Montag, dem 29. März 2021 zu eröffnen.  
Derzeit arbeiten wir ein Schutzkonzept für die Eröffnung aus, dass vorab noch einer entsprechenden 
Genehmigung bedarf. Auch wenn die allermeisten Bewohner bis zum Eröffnungstag zweimal gegen 
das Corona-Virus geimpft worden sind, ist weiterhin Vorsicht geboten, da noch immer keine 
Entwarnung hinsichtlich der möglichen Übertragbarkeit des Corona-Virus von geimpften Personen auf 
nichtgeimpfte Menschen gegeben wurde.  
 
Es ist aber bereits mit dem Gesundheitsamt abgestimmt worden, dass wir die Bewohner zunächst 
getrennt nach Wohnhäusern in den neuen Speisebereich holen und die Platzzahl deutlich reduzieren, 
um die erforderlichen Abstände einhalten zu können.  
 
Es ist vorgesehen, dass wir am 29.03.2021 zunächst die Bewohner von Haus Berlin in den neuen 
Räumen begrüßen.  
 
Die Bewohner von Haus Coburg heißen wir am 29.03.2021 zum Mittagsmenü im Café/Restaurant 
willkommen und den Bewohnern von Haus Aachen und Dresden werden wir das Mittagsmenü für 
weitere drei Wochen in die Wohnung liefern.  
 
Nach drei Wochen wechseln wir und die Bewohner von Haus Aachen und Dresden sind dann unsere 
Gäste im neuen Speisebereich in einer dort jeweils abgetrennten Zone für Bewohner von Haus Aachen 
und  von Haus Dresden.  
 
Die Bewohner von Haus Berlin begrüßen wir dann im Café/Restaurant und die Bewohner von Haus 
Coburg erhalten dann für drei Wochen unseren Mittagsmenü-Zimmerservice.  
 
Sobald wir unseren Speisebereich wieder für alle Bewohner wohnhausübergreifend eröffnen dürfen, 
werden wir das unmittelbar bekanntgeben und von der Regelung des dreiwöchigen Wechsels zum 
normalen Prozedere zurückkehren.  
 
Für die neue Bezeichnung des Speisebereiches haben wir so viele unterschiedliche Vorschläge und 
Hinweise von Ihnen erhalten, dass wir dieses Thema nach Rücksprache mit dem Einrichtungsbeirat bis 
nach der Eröffnung der neuen Räume zurückgestellt haben. Vielleicht fällt die Namensgebung für die 
neuen Räume leichter,  wenn Sie sich einen Eindruck vom neuen Ambiente machen konnten. Unser 
Einrichtungsbeirat hat vorgeschlagen, das Thema nach der Eröffnung nochmals aufzugreifen und  uns 
bei der Suche nach einer neuen Bezeichnung zu unterstützen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die neue Terrasse vor dem Speisebereich werden wir leider bis zum 29.03.2021 noch nicht 
fertiggestellt haben. Wir hoffen aber, dass wir Ihnen die Nutzung dieser Terrasse pünktlich zum 
Sommerbeginn ermöglichen können.  
 
In den kommenden beiden Wochen werden wir etwas ungemütliche Verhältnisse im gesamten 
Bereich des unteren Foyers bis hin zu den Aufzuganlagen von Haus Aachen und Haus Coburg haben.  
Da die Bodenbeläge im unteren Foyer und auf der gesamten Fläche der Ebene 0 durch den erhöhten 
Publikumsverkehr und die jahrelange Nutzung ziemlich in Mitleidenschaft gezogen sind und die 
Diskrepanz zu den neugestalteten Flächen nach deren Eröffnung sehr groß sein würde, ist vorgesehen, 
die Bodenbeläge zu erneuern.  
Mit diesen Arbeiten wird bereits jetzt am Montag, dem 01.03.2020 im Bereich unteres Foyer bis zum 
Eingang Café/Restaurant begonnen und es ist auch vorgesehen, den Flur vom unteren Foyer bis zur 
Aufzuganlage Haus Aachen noch in der kommenden Woche fertigzustellen. In der übernächsten 
Woche wird dann der Bodenbelag von der Aufzuganlage Haus Coburg bis zum unteren Foyer 
erneuert. Bis zum 12.03.2021 sollen auch diese Arbeiten abgeschlossen sein.  
  
Zu einem späteren Zeitpunkt, den wir heute leider noch nicht konkret nennen können, werden noch 
die Bodenbeläge auf den Etagenfluren der Ebene 0 im Haus Aachen und Haus Berlin erneuert.   
 
Das neue Internetcafé, das neue Terrassenzimmer und ein weiterer daran angrenzender, noch 
namenloser neuer Raum werden aller Voraussicht nach ebenfalls Ende März 2021 eröffnet werden 
können. 
 
So gerne hätten wir Ihnen im Rahmen eines Tages der offenen Tür die Möglichkeit gegeben, die neue 
Zentralküche vor ihrer Inbetriebnahme zu besichtigen. Leider können wir diese Idee während der 
anhaltenden Pandemie nicht realisieren.  
 
Unser AKS-Kamerateam hat deshalb vor, Mitte März 2021 mit Herrn Körner und Herrn Steckel einen 
Film in der neuen Zentralküche aufzuzeichnen, so dass es wenigstens auf diesem Wege möglich ist, 
Ihnen einen Einblick in die fertiggestellte Küche zu geben.  
 
Als neue Information darf ich Ihnen heute mitteilen, dass neben dem Frisör und dem Fußpflegestudio, 
die am 01.03.2021 wieder eröffnen, auch das Kosmetikstudio im Altkönig-Stift ab dem 08.03.2021 
wieder besetzt sein wird. Es wird zunächst mit einem eingeschränktem Dienstleistungsangebot 
starten, da nur Behandlungen dort durchgeführt werden, die hygienisch erforderlich sind wie 
beispielsweise die Nagelpflege bei sehbehinderten Bewohnern oder das Ausreinigen der Haut bei 
Bewohnern mit Hauterkrankungen.  
 
In den kommenden Wochen werden wir mit den Behörden beraten, welche weiteren Lockerungen 
hinsichtlich unserer zurzeit stillgelegten Angebote möglich sind und Sie darüber auf jeden Fall zeitnah, 
spätestens in 14 Tagen wieder hier auf unserem Hauskanal auf dem Laufenden halten.  
 



Die aktuelle Besuchsregelung, die wir Ihnen in den vergangenen Tagen auch auf dem Hauskanal 
eingeblendet haben, ist weiterhin gültig. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Bewohner der 
Wohnhäuser Bewohner in den Pflegehäusern besuchen können. Diese Besuche sollten allerdings auch 
vorab am Empfang angemeldet werden und ein Schnelltest, sowie die Registrierung sind ebenfalls 
wichtige Voraussetzungen.  
 
Soweit unsere Informationen für heute. Es waren, wie wir finden, doch heute auch ein paar Lichtblicke 
dabei. In jedem Falle melden wir uns, wie bereits erwähnt, am 10.03.2021 wieder mit neuen 
Informationen bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute und trotz allem kurzweilige Zeit. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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