
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir heißen Sie heute wieder herzlich willkommen auf unserem Hauskanal.  
 
Wir hoffen, dass Sie von den weiteren Lockerungen profitiert haben, in dem Sie z.B. mit Ihrem Besuch 
wieder im Café-Restaurant Kaffee trinken oder zusammen mit den anderen Bewohnern die Konzerte 
mit der Glas-Harfenistin und der Mariachi-Band im Park genießen konnten.  
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass diese Konzerte aktuell nur von Bewohnerinnen und Bewohnern 
besucht werden können, da ansonsten weitreichendere Schutzmaßnahmen erforderlich wären, wenn 
auch externen Gästen der Zutritt erlaubt wäre. Wir hoffen, dass wir bald wieder kulturelle Angebote für 
Bewohner und auch für externe Gäste anbieten können.  
 
Somit wären wir auch schon wieder beim Thema Corona. Aktuell gibt es erfreulicherweise keinen 
Anhalt für eine Corona-Infektion bei Bewohnern und Mitarbeitern. 
Die steigenden Zahlen in Europa, aber auch in Deutschland, bereiten uns Sorge, wenngleich auch die 
Infektionszahlen in der älteren, geimpften Bevölkerung nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau 
verbleiben.  
 
Wie sich die Situation im Herbst und Winter dieses Jahres entwickelt, vermag heute kaum jemand sicher 
zu prognostizieren. Wir hoffen, dass wir aber im Altkönig-Stift von einer Zunahme der Infektionen 
verschont bleiben und wollen daher weiter vorsichtig sein, auch wenn wir Ihren Wunsch nach weiteren 
Lockerungen sehr gut verstehen können.  
 
Daher können wir die noch bestehenden AHA-Regeln nicht aufheben und bitten Sie daher, diese 
Maßnahmen weiter zu befolgen.  
 
Wenn wir auf die letzten Monate zurückschauen, sind wir der Normalität doch ein großes Stück 
nähergekommen. Die Nutzung des Schwimmbades und der Sauna beispielsweise sind wieder möglich. 
Da das Angebot für die Schwimmenden durch die Öffnung der Sauna eingeschränkt wurde, gibt es nun 
zwei weitere Nachmittage – Montag und Mittwoch - nur für die Schwimmenden.  
 
Der neue Speisebereich kann so uneingeschränkt genutzt werden, wie Sie es aus „Vor-Corona-Zeiten“ 
kennen.  
Das Café-Restaurant ist wieder für Bewohner und auch externe Gäste geöffnet. Hier gibt es eine positive 
Nachricht aus der neuen Fassung der Corona-Schutzverordnung: Ab dem 22.07.2021 ist kein 
Negativnachweis mehr erforderlich, wenn Ihre Besucher bzw. externe Gäste den Innenbereich des Café-
Restaurants nutzen.  
 
Für Besucher des Altkönig-Stiftes gelten die bisherigen Regelungen weiter, hier ist noch keine 
Änderung erfolgt. Ein Negativnachweis  muss in diesem Fall wie bisher vorgelegt werden.  



Auch das Frühstücks- und Abendbuffet erfreut sich wieder zunehmender Beliebtheit.  
 
Nun haben Sie dem Rundschreiben vom letzten Donnerstag mit Interesse entnehmen können, dass es 
ab dem 1. September 2021 ein neues Angebot im Café/Restaurant gibt: 
Bewohner, die mittags verhindert sind und nicht am Mittagsmenü teilnehmen können oder möchten, 
haben die Möglichkeit, abends im Café/Restaurant ein Abendmenü (als Ersatz zum Mittagsmenü und 
damit ohne Aufpreis) einzunehmen.  
Hier nun die näheren Einzelheiten, die wir im Rundschreiben versprochen haben: Wenn Sie mittags 
verhindert sind, können Sie sich ab dem 1. September einen Tausch-Gutschein für den jeweiligen Tag 
am Empfang ausstellen lassen. Sie müssen sich spätestens bis 11:00 Uhr am Empfang für den Tausch-
Gutschein gemeldet haben.   
Mit diesem Tausch-Gutschein können Sie dann an diesem Tag abends im Café-Restaurant gegen 
Abgabe des Tausch-Gutscheines aus zwei Abendmenüs wählen.  
 
Diese Menüs entsprechen nicht den Mittags-Menüs des jeweiligen Tages, somit können Sie diese 
Menüs auch nicht für abends bestellen bzw. aufheben lassen.   
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Einführung dieses neuen Angebotes und der 
erforderlichen mengenmäßigen Planung für die Küche zunächst auf die taggleiche Einlösung des 
Tausch-Gutscheines bestehen müssen.  
Die bisherigen Umtauschmärkchen sind auch weiterhin gültig und können wie in der Vergangenheit 
für alle Angebote des Café-Restaurants eingelöst und verrechnet werden.  
Wenn Sie allerdings die Umtauschmärkchen für das neue Abendmenü einlösen wollen, müssen Sie 
sich dafür auch am gleichen Tag bis 11.00 Uhr am Empfang anmelden, damit die Küche sich auf die 
Anzahl der Bewohner, die zum Abendmenü kommen, einstellen kann.   
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass weder die Umtauschmärkchen noch der Tausch-Gutschein für 
das nicht eingenommene Mittagessen für Besucher oder Gäste eingelöst werden können. Der Grund 
hierfür ist vor allem die Preisgestaltung für die Bewohnerinnen und Bewohner in der gemeinnützigen 
Genossenschaft. Der Preis für das im monatlichen Entgelt inkludierte Mittagessen gilt nur für die 
Bewohner des Altkönig-Stiftes – und somit auch dessen Gegenwert als Tausch-Gutschein oder 
Umtauschmärkchen. Daher können auch nur Bewohnerinnen und Bewohner die Umtauschmärkchen / 
Tausch-Gutscheine für das Abendmenü einlösen.   
Bei Kaffee- und Kuchenspezialitäten und bei den Gerichten der kleinen Abendkarte können Sie 
weiterhin Besucher mit den Umtauschmärkchen einladen.  
 
Wir hoffen aufgrund des bisherigen positiven Echos allein auf die Ankündigung des neuen Angebotes, 
dass sich dieses Angebot einer regen Nachfrage erfreuen wird.  
 
Zu Beginn ist das Angebot auf 30 Personen begrenzt, die sich bis 11.00 Uhr am Empfang für das 
Abendmenü anmelden können.  
 
 
 



Zum Thema Bau können wir vermelden, dass die Arbeiten an der Terrasse nun ihrem Ende zu gehen. 
Wir sind sehr froh, am 19.08.2021 die neue Terrasse mit einer kleinen Überraschung eröffnen zu dürfen. 
In diesem Zusammenhang kursieren anscheinend Gerüchte, dass die Zeder, die neben der neuen 
Terrasse vor dem Haus Berlin steht, gefällt werden soll. Dies ist aber wie gesagt nur ein Gerücht. Die 
Zeder bleibt, so lange sie nicht krank ist und deswegen möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellt.  
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  
 
erinnern möchten wir in der heutigen Ansprache auch an die Präsenzgottesdienste im oberen Foyer 
am Donnerstag, dem 22.07.2021. 
Zum einen erinnern wir an den Evangelischen Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Christian Wiener von 
09.30 Uhr bis 10.00 Uhr und zum anderen an den Katholischen Gottesdienst mit Herrn Pfarrer 
Johannes Arnold von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 30 Personen begrenzt 
– Anmeldelisten liegen am Empfang aus. 
 
Wir möchten uns dafür entschuldigen, dass die Verteilung von Rundschreiben oder des Hauskanal-
Programmes in den letzten Wochen nicht immer zuverlässig in allen Briefkästen erledigt wurde. Wir 
sind sicher, dass die Verteilung zukünftig wieder so zuverlässig wie gewohnt durchgeführt wird. 
 
Wir sind immer wieder froh, von Ihnen Anregungen und Ideen zu erhalten. So wurden auch jetzt bei 
den Neubewohnergesprächen, die wir momentan nachholen, sehr interessante Ideen zur Sprache 
gebracht.  
 
Hierbei wurde angeregt, einen Literaturkreis für Bibliophile und Literatur-Interessierte sowie einen 
Neubewohner-Stammtisch im Café-Restaurant, an dem man sich zwanglos treffen und kennenlernen 
kann, einzurichten. 
  
Wenn Sie Interesse haben, hier mitzuwirken oder diese Aktivität zu betreuen bzw. zu koordinieren, 
möchten wir Sie bitten, mit Frau Klapper in Verbindung zu treten. Das Gemeinschaftsleben im 
Altkönig-Stift lebt und profitiert von diesen Angeboten. Vielen Dank! 
 
Unsere nächste Hauskanalansprache ist am 4. August 2021 geplant. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 
gute Zeit und noch einige schöne Sommertage. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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