
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich heiße Sie herzlich willkommen, auch im Namen meiner Kollegin Frau Thiede-Werner. Wir hoffen, es 
geht Ihnen trotz der nach wie vor feststellbaren Corona-Einschränkungen den Umständen 
entsprechend gut.  
Mit einigen Informationen möchte ich Sie heute wieder auf den aktuellen Stand der Dinge in unserem 
Altkönig-Stift bringen.   
 
Nach drei Wochen ohne neue Infektion müssen wir heute leider vermelden, dass ein Mitarbeiter des 
Wohnbereiches Erfurt 0 positiv getestet wurde, der Wohnbereich steht somit unter Quarantäne und es 
gilt für diesen Bereich ein Besuchsverbot bis einschl. 19.03.2021. Alle Bewohner und Mitarbeiter des 
Wohnbereiches wurden am Montag, dem 08.03.2021, negativ getestet. Am 11.03. wird diese Testung 
wiederholt. Wir hoffen, dass sich keine neuen Infektionen zeigen und das Infektionsgeschehen auf 
diesen einen Mitarbeiter beschränkt bleibt.  
 
Am kommenden Samstag, dem 13. März 2021, ab 09:00Uhr, finden auf der Ebene -03 im Pflegehaus 
Passau die zweiten Impfungen der Bewohnerinnen und Bewohner statt, die am 20.02.2021 zum ersten 
Mal gegen das Corona-Virus geimpft wurden.  
Es wird wieder so sein, dass wir mit den restlichen Impfungen im Haus Aachen, beginnend von den 
oberen Etagen nach unten, starten.  
Danach bitten wir die Bewohner von Haus Dresden zur Impfung. Abschließend werden die Bewohner 
aus den Häusern Berlin und Coburg zum zweiten Mal geimpft.  
Bitte halten Sie sich den Zeitraum 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr am Samstagvormittag frei und in Ihrer 
Wohnung bereit. Unser Team der Haustechnik wird Sie informieren und zu gegebener Zeit zur Impfung 
bitten. 
 
Gerne möchten wir an dieser Stelle noch einmal an die Kommunalwahl am kommenden Sonntag, dem 
14.03.2021 erinnern. Das mobile Wahlbüro auf der Ebene -03 im Gymnastikraum des Pflegehauses 
Passau hat in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet für alle Bewohner, die einen Wahlschein 
haben.  
 
Auf unserer Baustelle wird unter Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet.  
 
Die Arbeiten am Bodenbelag im unteren Foyer werden am heutigen Mittwoch beendet sein. In den 
nächsten zwei Wochen wird dann noch der Bodenbelag im oberen Foyer erneuert. 
 
Wir wurden gefragt, warum bauliche Veränderungen am Seiteneingang von Haus Berlin vorgenommen 
wurden. Dies hat brandschutztechnische Gründe. Hier bestand die Auflage, für einen geraden 
Fluchtweg zu sorgen. Aus brandschutztechnischen Gründen wurde der Aufzugsvorraum auch mit 
einem Fliesenbelag versehen.   
 



Wir hatten Ihnen ja in der letzten Ansprache mitgeteilt, dass vorgesehen ist, einen Film in der neuen 
Zentralküche aufzuzeichnen. Den Ausstrahlungstermin teilen wir Ihnen zeitnah mit.  
 
Für die Eröffnung der Speisebereiche, konkret meinen wir damit das Café/Restaurant und den 
Speisesaal, beides zur Mittagszeit, wurde zwischenzeitlich ein Schutzkonzept erarbeitet und mit der 
Bitte um Freigabe an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Am Freitag, dem 05.03., haben wir eine 
positive Rückmeldung erhalten und Sie werden bzw. wurden schon schriftlich über die im 
Zusammenhang mit dem Schutzkonzept erforderlichen Abläufe und Maßnahmen, die mit der 
Eröffnung der Speisebereiche verbunden sind, informiert.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie für die Anmeldungen für die verschiedenen Essenszeiten 
Frau Klapper nur zu den angegebenen Zeiträumen anrufen können, damit eine gerechte Verteilung 
möglich ist. Vorherige schriftliche Wünsche für eine bestimmte Essenszeit können somit nicht 
berücksichtigt werden.  
 
Die Zeiten für die telefonische Anmeldung der Essenszeiten für die Bewohner des Hauses Berlin sind: 
Donnerstag, 11.03.20201 von 09:00-12:00 Uhr  
 
Die Zeiten für die telefonische Anmeldung der Essenszeiten für die Bewohner des Hauses Coburg sind: 
Dienstag, 16.03.20201 von 09:00-12:00 Uhr  
 
Die Zeiten für die telefonische Anmeldung der Essenszeiten für die Bewohner der Häuser Aachen und 
Dresden werden noch mitgeteilt.  
 
Damit wir das Café/Restaurant zur Mittagszeit wieder eröffnen können, müssen wir die derzeit darin 
befindliche Zuckerbäckerhütte am Montag, dem 15.03.2021 abbauen. Sie wird dann am 16.03.2021 
vor dem Haupteingang wieder aufgebaut.  
 
Nach der Eröffnung der Speisebereiche werden wir beraten, welche weiteren Angebote im Altkönig-
Stift wieder aufgenommen werden können.  Zu den vielen Anfragen nach der Öffnung des 
Schwimmbades können wir aktuell noch keine Aussage treffen. Seien Sie gewiss, dass wir Sie hierüber 
weiter auf dem Laufenden halten.   
 
Noch immer ist die Besuchsregelung der letzten Wochen aktuell. Hier gab es bislang keine 
Änderungen.  
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, bitte denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass auch 
Handwerker, die für Sie Tätigkeiten in Ihrem Appartement durchführen, „Besucher“ des Altkönig-Stifts 
sind und getestet werden müssen.  
Für die Testung stehen bestimmte Zeitkorridore zur Verfügung, bitte fragen Sie daher vor der 
Terminierung des Termins beim Empfang nach, wann Schnelltests durchgeführt werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mit diesen letzten Informationen möchten wir unseren heutigen Bericht beenden. Wir melden uns am 
24.03.2021 wieder auf dem Hauskanal bei Ihnen.  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling und grüßen Sie ganz herzlich.  
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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