
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserem Hauskanal, natürlich auch im Namen meines Kollegen Herrn 
Quasigroch. Wir beide hoffen, dass Ihnen die Geduld und Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten nicht 
ausgehen möge.  
 
Unsere Hauskanalansprache haben wir bewusst von Mittwoch auf den heutigen Freitag verschoben, 
weil wir gehofft haben, dass wir Ihnen nach den verschiedenen Bund-Länder-Konferenzen und den 
Besprechungen des Hessischen Coronakabinetts in dieser Woche etwas mehr zu der Wiederaufnahme 
verschiedener Angebote in unserem Altkönig-Stift sagen können.  
 
Wie Sie sicher schon häufiger aus den Medien erfahren haben, sind die Bundesländer für die Umsetzung 
der Corona-Empfehlungen der Bund-Länder-Konferenzen verantwortlich. Wir erfahren dann im 
Nachgang dieser Konferenzen von der Hessischen Landesregierung, welche Corona-Maßnahmen in 
Hessen geplant sind.  
Da zu den Öffnungsmöglichkeiten der Angebote in Senioreneinrichtungen  in den letzten Wochen 
nicht viele Informationen abrufbar waren, haben wir ein Schreiben an die Hessische Landesregierung 
und an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gerichtet.  
 
In diesem Schreiben haben wir die Bitte formuliert, uns, nachdem 94 % der Bewohnerinnen und 
Bewohner im Altkönig-Stift zweimal gegen das Corona-Virus geimpft sind, eine baldige Rückmeldung 
zu den Öffnungsmöglichkeiten unserer Veranstaltungs-, Sport- und Aktivitätenangebote zu geben.  
 
Bislang warten wir leider noch immer auf eine Antwort. Wir bleiben aber in jedem Fall am Ball und 
geben Ihnen umgehend Bescheid, sobald wir etwas Neues in Erfahrung gebracht haben. Auch unser 
Fachverband „Der Paritätische“ hat sich für die Altenhilfeeinrichtungen stark gemacht und setzt sich auf 
Bundesebene dafür ein, dass in Einrichtungen, in denen die Bewohner ganz überwiegend zweimal 
gegen das Corona-Virus geimpft wurden, wieder mehr Aktivitäten angeboten werden können.  
Wir möchten Sie heute noch einmal um Geduld bitten und Ihnen nochmals versprechen, dass wir uns 
umgehend melden werden, sobald uns nähere Informationen zu den Öffnungsmöglichkeiten 
vorliegen.  
Die ab Anfang März 2021 wieder aufgenommenen Angebote des Frisörs, der Fußpflege, des 
Kosmetikstudios und im Rehasportbereich werden unter Berücksichtigung der Corona-
Schutzmaßnahmen weiter geöffnet bleiben. Auch unsere Bibliothek hat seit Anfang März wieder 
geöffnet unter Beachtung eines speziellen Schutzkonzeptes. 
 
Erfreulich ist, dass die Besucherregelung in der Corona-Einrichtungsschutzverordnung der Hessischen 
Landesregierung ab dem 01.04.2021 dahingehend gelockert wird, dass unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner ab dem 01.04.2021 täglich Besuch von bis zu zwei Personen empfangen können.  
 



Weiterhin ist es erforderlich, dass diese Besuche an unserem Empfang telefonisch oder per Mail unter 
empfang@altkoenig-stift.de angemeldet werden. Voraussetzung für jeden Besuch in unserem 
Altkönig-Stift ist ein Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist und entweder direkt vor dem 
Besuch bei uns im Testzelt vor dem Haupteingang oder in einem der öffentlichen Testcenter mit 
Nachweis über das Ergebnis abgenommen wird.  
 
Unsere Besuchszeiten ab dem 01.04.2021 sind:  
Montag bis Samstag:  14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, außer Donnerstag: 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Sonntag:  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Erfreulich ist auch, dass die Quarantäne auf dem Wohnbereich Erfurt 0 am vergangenen Samstag 
wieder aufgehoben werden konnte. Stand heute sind wir wieder „infektionsfrei“.  
 
Allerdings müssen wir, auch wenn wir geimpft sind, die AHA-Regeln weiter einhalten. Es ist nach wie 
vor unerlässlich, den Mund-Nase-Schutz in allen Gemeinschaftsbereichen, auf den Etagen und in den 
Fahrstühlen zu tragen. Auch die Abstände müssen trotz Impfung weiter eingehalten werden und eine 
gründliche  Händehygiene sollte regelmäßig erfolgen. 
 
Zur Fertigstellung unserer Bauarbeiten können wir berichten, dass sich nichts daran geändert hat, dass 
wir die neue Zentralküche, den Speisebereich und auch das Café/Restaurant nur für die Zeit des 
Mittagessens wieder in Betrieb nehmen. Dabei haben wir die mit dem Gesundheitsamt abgestimmten 
Corona-Schutzmaßnahmen dringend zu beachten. Wir bitten Sie sehr, uns dabei zu unterstützen.  
Die Bewohner von Haus Berlin und von Haus Coburg haben heute ihren Essensausweis für den Besuch 
von Speisesaal und Café/Restaurant ab dem 29.03.2021 erhalten. Unsere Bewohner von Haus Aachen 
und Dresden bitten wir noch um etwas Geduld. Wir werden ihnen ab dem 29.03.2021 das 
Mittagsmenü noch für drei Wochen, aber nicht mehr in Einweggeschirr sondern in Porzellan, in die 
Wohnungen bringen. Ab dem 19.04.2021 sind die Bewohner von Haus Aachen und Haus Dresden 
unsere Gäste im neuen Speisesaal.  
 
Alle Bewohner unserer Wohn- und Pflegehäuser müssten heute anlässlich der Eröffnung von Küche 
und Speisesaal am kommenden Montag eine kleine Überraschungstüte erhalten haben. Wir wünschen 
den Damen viel Freude mit dem kleinen Handtaschenhalter, der mit den persönlichen Initialen 
versehen ist.  
 
Am kommenden Wochenende werden die Bereiche Küche und Service in die neuen Räume umziehen. 
Der Verbindungsgang zwischen dem Haus Berlin und dem unteren Foyer wird dann am Montag, dem 
29.03.2021 wieder geöffnet sein.   
 
Im Terrassenzimmer und in dem kleinen Nebenraum warten wir noch auf die Möblierung. Es ist aber 
davon auszugehen, dass wir im Laufe des Monats April auch diese beiden Räume wieder nutzen 
können. 
 
Am Ende unseres Berichtes möchten wir nochmals darauf eingehen, wie und wo Sie sich über aktuelle 
Informationen in unserem Altkönig-Stift auf dem Laufenden halten können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn Sie eine Hauskanalansprache verpasst haben, können Sie sich die Rede jederzeit in 
ausgedruckter Form am Empfang abholen. Für sehbehinderte Bewohner oder Bewohner, die nicht den 
ganzen Text durchlesen möchten, besteht die Möglichkeit, unser Informationstelefon unter der 
Hauswahlnummer 1234 abzuhören. Wenn Sie diese Nummer wählen, werden Sie gebeten die Taste 1 
zu drücken, wenn Sie sich über aktuelle Informationen des Altkönig-Stiftes informieren möchten. Bei 
Drücken der Taste 2 erhalten Sie Informationen zu Veranstaltungen und bei Taste 3 Informationen zum 
Speiseplan.  
Angehörige und Besucher finden alle Reden und Rundschreiben an die Bewohner unter Downloads 
auf unserer Homepage.  
 
Mit dieser letzten Information möchten wir unseren heutigen Bericht beenden. Am Mittwoch, den 
14.04.2021, melden wir uns wieder mit aktuellen Informationen auf dem Hauskanal.  
 
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und im Namen des gesamten Mitarbeiterteams frohe 
Ostertage. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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