
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wünschen Ihnen einen schönen guten Tag und heißen Sie ganz herzlich auf dem AKS-Hauskanal 
willkommen.   
Wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie lassen sich von dem eher durchwachsenen Sommer nicht die 
Sommerlaune nehmen. 
 
Wir haben heute wieder aktuelle Informationen für Sie zusammengetragen und so möchten wir auch 
gleich mit unserem Bericht beginnen.  
 
Zum Corona-Infektionsgeschehen müssen wir berichten, dass wir im Moment drei Infektionsfälle zu 
verzeichnen haben, einen im Personalbereich unseres Café/Restaurants und zwei im Personalbereich 
eines externen Dienstleisters. In einem Fall handelt es sich um eine vollständig geimpfte Person.  
 
In der vergangenen Woche wurden daher nach Absprache mit dem Gesundheitsamt des 
Hochtaunuskreises vorsorglich 110 Bewohnerinnen und Bewohner,  sechs externe Gäste und alle 
Mitarbeiter, die im relevanten Zeitraum im Café/Restaurant waren, auf das Corona-Virus getestet. Alle 
Ergebnisse waren Gott sei Dank negativ.  
 
Alle 110 Bewohnerinnen und Bewohner, die aus dem Verantwortungsbewusstsein für ihre 
Mitbewohner heraus bereit waren, unserer Bitte, einen Schnelltest durchführen zu lassen, so spontan zu 
folgen, danken wir sehr, sehr herzlich für ihre Unterstützung. Sie haben mit Ihrer Bereitschaft zum 
Schnelltest maßgeblich dazu  beigetragen, dass der Betrieb des Café/Restaurants weiterlaufen kann.  
 
Vom Impfzentrum des Hochtaunuskreises haben wir erfahren, dass die dritte sogenannte Corona-
Auffrischungsimpfung ab September 2021 geplant ist und vom Impfteam des Hochtaunuskreises 
wieder hier im Altkönig-Stift durchgeführt wird. Sobald wir einen konkreten Termin für die 
Auffrischungsimpfung haben, werden wir Sie benachrichtigen.  
 
Erfreulicherweise ist ja seit dieser Woche die Kegelbahn wieder geöffnet. Auch für die Kegelbahn 
musste ein Schutzkonzept erstellt werden, dass beachtet werden muss. Nähere Informationen zu den 
Hygieneregeln in der Kegelbahn sind dem Aushang im Bereich der Kegelbahn zu entnehmen.  
 
Maximal können zurzeit acht Personen gemeinsam kegeln für die Dauer von 90 Minuten. Die 
Anmeldung für das Kegeln erfolgt in diesem Falle nicht über den Empfang, sondern bei den 
Mitarbeitern unseres Café/Restaurants. Um den Nachweis des vollständigen Impfschutzes oder der 
Genesung wird gebeten.  Nicht geimpfte oder genesene Bewohner müssen den Mitarbeitern des 
Café/Restaurants einen tagesaktuell negativen Coronatest vorlegen. 
 
Hinsichtlich der Wiederaufnahme des Chors unter der Leitung von Frau Kaspary müssen wir Sie leider 
nochmals um Geduld bitten. Wir melden uns, sobald dieses Angebot wieder aufgenommen werden 
kann. Im Moment rechnen wir mit einem Start frühestens am Montag, dem 27.09.2021.  



Für den in der letzten Hauskanalansprache angekündigten Literaturkreis haben 13 Bewohnerinnen 
und Bewohner Interesse bekundet. Für den Neubewohnerstammtisch haben sich über 50 
Neubewohner angemeldet.  
Auf unsere Nachfrage nach dem Interesse an Handyschulungen haben sich viele Bewohnerinnen und 
Bewohner bei uns gemeldet.  
 
Wir werden in unserer nächsten Sitzung mit dem Einrichtungsbeirat darüber beraten, wann und wie 
wir die verschiedenen Aktivitäten starten können.   
 
Zur morgigen White Night anlässlich der Terrasseneröffnung haben sich bis zum Anmeldeschluss am 
vergangenen Freitag 228 Personen angemeldet, deren Teilnahmen auch berücksichtigt werden 
konnten. Jetzt hoffen wir für morgen unbedingt auf schönes Wetter, damit die Terrasse auch wirklich 
einbezogen werden kann.  
 
Im Zusammenhang mit der Bundestagswahl am 26.09.2021 möchten wir Sie daran erinnern, dass 
morgen Anmeldeschluss für das Mobile Wahlbüro im Altkönig-Stift ist.  
 
Wenn Sie für die Durchführung der Bundestagswahl am 26.09.2021 das mobile Wahlbüro im Altkönig-
Stift in Anspruch nehmen möchten, bitten wir sie um Abgabe des Anmeldeformulars bis spätestens 
morgen, den 19.08.2021, an unserem Empfang.  
 
Am Sonntag, dem 22.08.2021, um 10.30 Uhr, werden  Sängerinnen und Sänger der Kammeroper 
Frankfurt im Altkönig-Stift, konkret im Garten von Pflegehaus Erfurt, zu Gast sein. Der Titel des 
Konzertes wird lauten: „Als Carmen das Chanson erfand“ und wir werden Lieder von Georges Bizet, 
Hanns Eisler, Friedrich Hollaender und Georg Kreisler hören. Natürlich sind auch die Bewohner des 
Wohnstiftsbereiches herzlich zur Teilnahme an diesem ca. einstündigen Konzert eingeladen. Im Garten 
von Haus Erfurt werden ca. 100 Stühle aufgestellt. 
  
Am kommenden Mittwoch, dem 25.08.2021, um 16.00 Uhr begrüßen wir dann die Band „Swing 
Guitars“ in unserem großen Park mit einem rein instrumentalen Gitarrenkonzert.  
 
Am Donnerstag, dem 26.08.2021 finden wieder zwei Präsenzgottesdienste mit Herrn Pfarrer Wiener 
und Herrn Pfarrer Arnold im oberen Foyer statt, an denen jeweils 30 Personen teilnehmen können. Die 
Gottesdienste werden im Hauskanal gezeigt.  
Gerne erinnern möchten wir noch einmal an die Arbeiten an dem Hauptstromverteiler, die am 
Mittwoch, dem 01.09.2021 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu einer Stromabschaltung im Haus 
Coburg und am Donnerstag, dem 02.09.2021 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr zu einer 
Stromabschaltung im Haus Dresden führen.  
Telefon und Notruf sind von dem vorübergehenden Stromausfall nicht betroffen. Wir bitten Sie um 
Beachtung. 
 
 
 
 
 



Die geplante Vergrößerung und Sanierung des Musikzimmers wird ab dem 01.09.2021 beginnen. Der 
Flügel im Musikzimmer wird bereits am 27.08.2021 abgeholt. Danach werden die Vorbereitungen für 
den Umbau getroffen. Das Musikzimmer steht allen Musikfreunden noch bis zum 26.08.2021 zur 
Verfügung. Mit der Fertigstellung des neuen Musikzimmers rechnen wir am 01.11.2021.  
 
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
 
unsere nächste Ausgabe „Aktuelles vom Vorstand“ hier auf dem AKS-Kanal ist am 01.09.2021 geplant.  
 
Bitte drücken Sie mit uns die Daumen, dass unser Altkönig-Stift von den Auswirkungen der steigenden 
Infektionszahlen im Umkreis möglichst verschont bleibt.  
 
Bitte beachten Sie, auch wenn Sie vollständig geimpft sind, weiter so diszipliniert die Hygiene- und 
Abstandsregeln.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ganz herzliche Grüße auch von meinem Kollegen Herrn 
Quasigroch. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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