
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von „Aktuelles vom Vorstand“. Heute feiern wir 
ein Mini-jubiläum, denn seit der ersten Aufzeichnung im März 2020  sind wir heute zum 30. Mal mit 
unseren Informationen für Sie auf Sendung. In den letzten siebzehn Monaten haben wir Sie 
durchschnittlich alle 17 Tage über die aktuellen Entwicklungen in unserem Altkönig-Stift informiert.   
 
Und auch heute haben wir wieder einige Informationen für Sie zusammengetragen.  
 
Das Wichtigste zuerst: Nach wie vor ist das Altkönig-Stift zur Zeit nicht von Corona-Infektionen 
betroffen.  
Wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt und dass es uns gelingt, unsere Bewohner und 
Mitarbeiter, soweit es in unseren Kräften liegt, vor einem Infektionsgeschehen zu bewahren.  
 
Mit dem Impfzentrum des Hochtaunuskreises stehen wir in Verbindung und haben dort bereits 
angefragt, wann mit der dritten Impfung unserer Bewohnerinnen und Bewohner gerechnet werden 
kann. Bislang wurden uns noch keine Termine in Aussicht gestellt. Wir werden Sie in jedem Falle 
umgehend informieren, sobald wir Näheres wissen. 
 
Ob und unter welchen Schutzmaßnahmen wir die Kegelbahn wieder öffnen können, wird derzeit mit 
dem Gesundheitsamt geklärt. Wir werden uns hierzu per Aushang melden, sobald uns eine 
Rückmeldung vorliegt.  
 
Ab dem 1. September 2021 stehen die Gästezimmer des Altkönig-Stiftes wieder zur Verfügung. Alle 
Gäste werden bei der Ankunft im Altkönig-Stift gebeten, entweder einen tagesaktuell negativen 
Coronatest, einen Nachweis über die Genesung von einer Corona-Infektion oder einen Nachweis über 
eine vollständige Impfung vorzulegen. Gäste aus Hochinzidenzgebieten können nur  dann beherbergt 
werden, wenn sie einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. Ansonsten sind die in der 
Einreiseverordnung (Stand 01.08.2021) beschriebenen Regelungen zu den Quarantänen und deren 
Ausnahmen zu beachten, vor allem bei Rückkehr aus Virusvariantengebieten. Bitte weisen Sie daher 
Ihre Gäste darauf hin, sich vor der Anreise zu informieren.  
Bei längeren Aufenthalten bitten wir die Gäste um die Vorlage eines Negativnachweises  zweimal 
wöchentlich (montags und donnerstags), sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.  
 
Das Werkzentrum ist von 8.45 Uhr bis 12.00 Uhr und freitags bis 17.00 Uhr sowohl für 
Gruppenangebote, als auch für die individuelle Nutzung geöffnet. In den Werkräumen können sich 
maximal drei Personen zeitgleich aufhalten, in der Küche des Werkzentrums maximal zwei Personen 
und am Runden Tisch im Werkzentrum maximal sechs Personen. Ab dem 16.08.2021 können sich auch 
die Handarbeits- oder Werkgruppen wieder treffen. Bitte setzen Sie sich mit Frau Becker-Baltruschat zur 
Vereinbarung der Termine in Verbindung.   
 
 



Wir bitten um Verständnis dafür, dass das Gedächtnistraining in der nächsten Zeit noch im 
Werkzentrum stattfinden muss. Das hat vor allem personelle Gründe.  
Sobald wir personell wieder besser aufgestellt sind, wird das Gedächtnistraining wieder in einem 
eigens dafür vorgesehenen Raum stattfinden.  
 
Dazu möchte ich gerne etwas ausführlicher berichten und folgende Veränderungen ankündigen:  
 
Das Musikzimmer der Bewohnerinnen und Bewohner unseres Stiftes soll, damit das gemeinsame 
Musizieren künftig nicht mehr so beengt ist und auch Zuschauerteilnahmen möglich sind, vergrößert 
werden.  
Der bisherige Raum unseres Betriebsrates wird daher mit dem Musikzimmer zusammengelegt.  
Der Betriebsrat wird sein neues Büro im bisherigen Raum des Runden Tisches, also auf der -01 Ebene 
im Haus Berlin beziehen.  
 
Frau Müller und Frau Heinrich aus der Abteilung Vermietung und Beratung ziehen um in ein größeres 
Büro am Ende des Ganges auf der Ebene 0 im Haus Berlin. Sie benötigen mehr Raum, um 
Interessenten- und Beratungsgespräche diskret führen zu können.   
 
Das bisherige Büro für Vermietung und Beratung möchten wir dann den Bewohnern zur Verfügung 
stellen, unter anderem auch für das Gedächtnistraining am Runden Tisch.  
 
Wir werden Sie informieren, sobald alle Umzüge abgewickelt sind.  
 
Im Auftrag von Frau Barbara Schwarz möchten wir ankündigen, dass am 09. und 10. August 2021, in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ein Bücherbasar für Bewohner und Mitarbeiter im Terrassenzimmer 
im unteren Foyer stattfindet. Maximal können sich acht Personen zeitgleich im Terrassenzimmer 
aufhalten. Um das Tragen des Mund-Nase-Schutzes, sowie die Einhaltung der Abstandsregeln wird 
gebeten.  
 
Vor einiger Zeit hat sich eine externe Beraterin im Altkönig-Stift gemeldet, die Handyschulungen für 
Bewohnerinnen und Bewohnern durchführen möchte.  
Wir haben in der letzten Sitzung des Einrichtungsbeirates über dieses interessante, jedoch zu 
vergütende, Angebot beraten und vereinbart, dass wir Sie fragen möchten, inwieweit Interesse an 
dem Angebot besteht, bzw. ob sich nicht vielleicht eine auf diesem Gebiet versierte Bewohnerin oder 
ein versierter Bewohner in unserem Altkönig-Stift findet, die / der bereit wäre, Mitbewohnern Tipps 
und Hilfestellungen bei der Nutzung von Handys, IPhones, oder auch IPads und anderen Tabletgeräten 
zu geben.   
  
Wir bitten also alle Bewohner, die Interesse an einer Handyschulung haben, sich in die bereitliegende 
Liste am Empfang einzutragen.  
Und wenn wir Bewohnerinnen oder Bewohner haben, die gut mit ihrem Handy zurechtkommen und 
sich zutrauen, ihren Mitbewohnern mit Tipps und Tricks bei der Handynutzung zu helfen,  wären wir 
ebenfalls sehr dankbar, wenn sich diese Bewohner in die bereitliegende Liste am Empfang eintragen 
würden.  
 
 
 



Herr Quasigroch berichtete in der letzten Hauskanalansprache am 21.07.2021, dass eine 
Neubewohnerin im Rahmen unserer Kennenlerngespräche angeregt hat, einen 
Neubewohnerstammtisch zu gründen.  
 
Wir finden diese Idee sehr gut und Frau Heye aus unserem Vorstandssekretariat hat alle Neubewohner 
angeschrieben, um ein Feedback zu bekommen, wie viele Neubewohner insgesamt an diesem 
Angebot interessiert sind.  
Sobald wir wissen, um wie viele Personen es sich handelt, werden wir den Neubewohnern Datum, Zeit 
und Ort des ersten Neubewohnerstammtischs bekanntgeben. 
 
Aus unseren Kennenlerngesprächen mit den Neubewohnern erhielten wir auch die Anregung, einen 
Literaturkreis zu gründen. Wir könnten uns vorstellen, dass dieses Angebot für einige Bewohnerinnen 
und Bewohner unseres Altkönig-Stiftes interessant wäre.  
Um zu sehen, ob sich mehrere literaturbegeisterte Bewohnerinnen und Bewohner finden, möchten wir 
alle interessierten Bewohner um Eintragung in die am Empfang ausliegende Liste bitten.  
 
Seit einiger Zeit befindet sich die Tischtennisplatte wieder im Tischtennisraum auf der Ebene -01. Unser 
Bewohner Herr Siegbert Müller, selbst aktiver Tischtennisspieler, ist bereit, die Leitung einer 
Tischtennisgruppe zu übernehmen.  
Wenn Sie auch gerne Tischtennis spielen oder gespielt haben und das Hobby wieder aufnehmen 
möchten oder wenn Sie Tischtennis einfach mal ausprobieren möchten, dann möchten wir Sie 
ermutigen, sich mit Herrn Siegbert Müller in Verbindung zu setzen. Seine Telefonnummer finden Sie in 
unserem Telefonverzeichnis. 
 
Vom Einrichtungsbeirat wurden wir informiert, dass es leider wieder vorkam, dass Bewohner von 
Mitbewohnern im Speisebereich am Tisch abgewiesen wurden, als sie dort Platz nehmen wollten.  
 
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, bitte denken Sie daran, welche Vorteile es hat, dass wir 
keine festen Sitzplätze im Speisebereich zuordnen.  
 
Es ist doch eine gute Sache, wenn durch den Wechsel am Tisch die Möglichkeit besteht, viele 
Mitbewohner kennenzulernen. Es ist nicht schön, am Tisch abgewiesen zu werden und nicht jede 
Bewohnerin oder jeder Bewohner steckt einen solchen Korb mit Leichtigkeit weg. Wir möchten Sie 
daher ganz herzlich bitten, jeden Tischnachbarn am Tisch willkommen zu heißen.  
 
Jetzt haben wir noch eine Information für die Bewohner von Haus Coburg und für die Bewohner von 
Haus Dresden.  
 
Die vor der Corona-Pandemie verlegten Stromleitungen in den Häusern Coburg und Dresden müssen 
noch mit dem Hauptstromverteiler verbunden werden. Aus diesem Grunde haben wir am Mittwoch, 
dem 01.09.2021 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr keinen Strom im Haus Coburg und am 
Donnerstag, dem 02.09.2021, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr keinen Strom im Haus Dresden. 
Telefon und Notruf sind von dem vorübergehenden Stromausfall nicht betroffen. Wir bitten Sie um 
Beachtung. 
 
 
 
 
 



Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
 
in den nächsten Wochen hoffen wir auf stabiles Sommerwetter, denn wir möchten Ihnen mit mehreren 
Veranstaltungen Freude bereiten. 
 
Am kommenden Mittwoch, dem 11.08.2021, begrüßen wir ab 16.00 Uhr die Wonderfrolleins in 
unserem Park. Die drei Profimusikerinnen entführen uns in die musikalische Schlagerwelt der 
Wirtschaftswunderzeit. 
 
Die Zusammenkunft mit dem Vorstand findet an diesem Nachmittag wegen des Konzertes nur von 
15.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt, es können aber dennoch am Empfang sechs Termine à 20 Minuten 
vergeben werden. Die Gespräche finden im Kaminzimmer bzw. im Kollegraum im oberen Foyer statt.    
 
Am 19.08.2021, um 17.30 Uhr, möchten wir unsere Terrasse im Rahmen einer White Night, also einer 
weißen Nacht, eröffnen.  
 
Die Farbe weiß steht an diesem Abend absolut im Vordergrund und wer möchte, es ist natürlich kein 
Muss – aber wir würden uns freuen – darf die Farbe weiß auch gerne bei der Garderobenwahl in den 
Vordergrund treten lassen.  
 
Wir planen in lockerer Atmosphäre, auf der Terrasse und im neuen Speisebereich 
zusammenzukommen. Unser Küchenteam wird Sie mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnen. Auf der Terrasse wird sich an diesem Abend auch eine kleine Cocktailbar befinden und 
musikalisch unterhalten werden wir von der Stan Glogow Band.  
 
Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner, die mit uns die Eröffnung der Terrasse feiern möchten, 
sich bis zum 13.08.2021 in die Liste am Empfang einzutragen.  
 
Am Sonntag, dem 22.08.2021, um 10.30 Uhr, begrüßen wir vier Sängerinnen und Sänger der 
Kammeroper Frankfurt im Park unseres Altkönig-Stiftes. Das ca. einstündige Programm liegt uns 
aktuell noch nicht vor, aber wir dürfen uns schon heute auf eine hochkarätig besetzte musikalische 
Veranstaltung freuen. 
 
Am Mittwoch, dem 25.08.2021, um 16.00 Uhr findet im Park ein Konzert mit den Swing Guitars statt. 
Dieser rein instrumentale Auftritt geht in Richtung Jazz.  
 
Insgesamt erwarten uns in den kommenden vier Wochen also vier musikalische Events ganz 
unterschiedlicher Musikrichtungen und wir hoffen, dass für jede Bewohnerin und jeden Bewohner 
wenigstens eine passende Veranstaltung dabei ist.  
 
Unsere nächste Hauskanalansprache ist für den 18.08.2021 geplant. 
   



Bereits heute möchten wir Ihnen einen Termin im Oktober ans Herz legen, konkret Donnerstag, den 
07.10.2021, ab 18.00 Uhr. An diesem Abend möchten wir Sie im neuen Speisebereich, im 
Café/Restaurant und im unteren Foyer zu einem Jubiläumsmenü anlässlich des 50. Geburtstages des 
Altkönig-Stiftes im vergangenen Jahr einladen.  
Über diese Veranstaltung werden wir Sie Mitte September näher informieren.  
  
Jetzt hoffen wir, dass die Entwicklungen der Corona-Pandemie unsere Pläne nicht durchkreuzten und 
für die nächsten Veranstaltungen hoffen wir, wir erwähnten es bereits, dringend auf das passende 
Sommerwetter. 
 
Wir wünschen Ihnen viel gute Unterhaltung und freuen uns im Rahmen der nächsten Veranstaltungen 
auf viele persönliche Begegnungen mit Ihnen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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