
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den September und begrüßen Sie ganz herzlich auf 
unserem AKS-Hauskanal. Kaum zu glauben, dass wir nach diesem „Aprilsommer“ schon wieder mit 
großen Schritten auf den Herbst zusteuern. Wir sind aber doch sehr erleichtert, dass wir trotz des 
insgesamt unbeständigen Sommerwetters wenigstens viel Glück mit unseren Freiluftveranstaltungen 
im Juli und August hatten.  
 
Gerne möchte ich Sie heute wieder über aktuelle Themen in unserem Altkönig-Stift informieren und zu 
allererst auf die aktuelle Corona-Infektionslage eingehen: 
Nachdem wir in der letzten Hauskanalansprache über drei Infektionsfälle berichtet hatten, waren wir 
seit einigen Tagen wieder COVID-19-infektionsfrei. Leider wurde gestern bei einer Bewohnerin aus dem 
Haus Berlin, die vollständig geimpft ist, eine Corona-Infektion festgestellt. Wir stehen wegen weiterer 
Maßnahmen eng mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Wir hoffen dennoch, dass wir von der 
sogenannten vierten Infektionswelle weitgehend verschont bleiben.  
 
Zur Corona-Auffrischungsimpfung können wir aktuell nur berichten, dass diese für alle Bewohner, deren 
letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, voraussichtlich am Mittwoch, dem 29.09.2021, ab 
09:30 Uhr im Haus Passau erfolgen soll. Bitte halten Sie sich den Termin frei. Wir werden Sie mit einem 
Rundschreiben über den genauen Ablauf der Impfaktion des Impfteams des Hochtaunuskreises 
informieren.  
Für die dritte Impfung müssen leider wieder die gleichen Formalitäten erfolgen wie bei der ersten 
Impfung, da die Auffrischungsimpfung bisher nicht vorgesehen war, sondern nur die beiden Impfdosen 
für die vollständige Impfung. Daher erhalten Sie, wenn Sie zu dem Personenkreis für die jetzt 
erfolgende dritte Impfung gehören, in den nächsten Tagen die Formulare für die dritte Impfung, die Sie 
uns bitte ausgefüllt zurückgeben, wenn Sie geimpft werden möchten.  
 
Ein weiterer Hinweis zum Thema Impfen: Viele Bewohner haben den digitalen Impfnachweis in 
Papierform vom Land Hessen erhalten. Dieses Dokument gilt als Negativnachweis und sollte daher von 
Ihnen immer mitgeführt werden. Alternativ können Sie ihn auf Ihrem Handy in die Corona-Warn App 
oder der CovPass App einscannen nach Anweisung in der App und dann auf dem Handy vorzeigen.  
 
Seit langer Zeit können wir seit heute endlich wieder die Gästezimmervermietung eröffnen. Das 
Schutzkonzept für die Gästezimmer sieht vor, dass alle Gäste bei der Ankunft im Altkönig-Stift einen 
Negativnachweis vorlegen müssen. Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen müssen nicht 
vollständig geimpfte oder genesene Gäste zweimal wöchentlich einen Negativnachweis in Form eines 
negativen Antigen-Schnelltests vorlegen.  
 
Zu unserer großen Freude können wir Ihnen seit heute ermöglichen, anstelle des Mittagsmenüs 
alternativ ein Abendmenü im Café/Restaurant einzunehmen. Wie beim Mittagsmenü ist auch abends 
das Tafelwasser inbegriffen. Andere Getränke können beim Servicepersonal des Café/Restaurants 
erworben werden. Die Teilnehmerzahl für dieses Abendmenü-Angebot ist aus organisatorischen 
Gründen – Menüvorbereitung in der Küche und Personalbesetzung - zunächst auf maximal 30 Personen 
 



im Wintergarten begrenzt und unabhängig von der  Anzahl der Bewohner, die zum Abendbuffet 
kommen und von den weiteren Bewohnern und Gästen im Café/Restaurant.  
 
Das Abendmenü muss aus diesen Gründen auch am Empfang in der Zeit von 07.00 bis 11.00 Uhr 
persönlich angemeldet werden, auch von den Bewohnern, die dafür Ihre Umtauschmärkchen 
einsetzen möchten. Der Tausch von Mittags- und Abendmenü ist zunächst nur am gleichen Tag 
möglich. Die Abendmenü-Karte wird zu Ihrer Information am Vorabend im unteren Foyer an der 
Infowand gegenüber dem Empfang neben den Karten für das Mittagsmenü ausgehängt.  
 
Für alle Interessenten an einem Literaturkreis in unserem Altkönig-Stift haben wir ein erstes Treffen am 
Dienstag, dem 07.09.2021, um 15.00 Uhr im Terrassenzimmer organisiert. Bei diesem Treffen soll 
geklärt werden, wie oft das Treffen stattfinden soll, ob externe Referenten eingeladen werden sollen 
oder nicht, usw.  
Frau Barbara Gottschalk wird bei diesem ersten Treffen die Federführung übernehmen.  
 
Das erste Treffen des Neubewohnerstammtischs findet am 13.09.2021 um 15.00 Uhr im Wintergarten 
des Café/Restaurants statt. Auch dieser Aktivitätenkreis soll künftig in Eigenregie der Bewohner 
organisiert sein und es müsste geklärt werden, wann, wie oft und wo sich die Neubewohner künftig 
treffen möchten. Beim ersten Treffen wird Frau Majdalani vom Einrichtungsbeirat unterstützend 
mitwirken.  
Gerne möchten wir Ihnen heute berichten, dass der Bücherverkauf und Bücherbasar unter der Leitung 
von Frau Barbara Schwarz eine Summe von 710 € eingebracht hat, die zwischenzeitlich auf das Konto 
der Altkönig-Stiftung eingezahlt wurde.  
Wir danken Frau Schwarz und ihren Mithelfern sehr für ihren Einsatz zu Gunsten der Altkönig-Stiftung, 
die ja, wie viele von Ihnen wissen, ausschließlich mildtätige und gemeinnützige Zwecke zum Wohle 
der Bewohnerinnen und Bewohner des Altkönig-Stiftes verfolgt.   
 
Sie haben in den letzten Wochen sicher wahrnehmen können, dass unsere Außenanlagen, vor allem 
auch wegen des „nicht ganz so trockenen“ Sommers, mehr Pflege als in den letzten Jahren benötigen. 
Wir wollen die Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma besser koordinieren und auf Ihre 
Anliegen und Fragen schneller reagieren. Daher übernimmt ab heute Herr Michael Gerecht vom Team 
der Haustechnik diese Aufgabe; bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gern über den Empfang bei 
ihm melden oder eine Notiz hinterlassen. Wir wünschen Herrn Gerecht viel Erfolg und einen 
nachhaltigen „grünen Daumen“.   
 
Am Ende unserer heutigen Ansprache möchten wir noch ankündigen, dass am kommenden Sonntag, 
dem 05.09.2021, um 10.30 Uhr, eine Maria Mucke Matinée in unserem großen Park stattfindet. Sabine 
Fischmann und Ali Neander werden bei uns zu Gast sein. Das Programm ist eine Reminiszenz an die 
Schlagerlegende Maria Mucke, bestehend aus virtuos, witzigen, musik-theatralen Crossover Stücken 
von Klassik bis Pop. 
 
Am Dienstag, dem 07.09.2021, um 16.00 Uhr findet ein Kaffeehaus-Nachmittag in unserem 
Café/Restaurant statt. Dies bedeutet, dass wir einen Pianisten im Wintergarten unseres 
Café/Restaurants mit dezenter Livemusik am Klavier begrüßen können.  
 



Wir bieten Ihnen Kaffee- und besondere Kaffeehaus-Kuchenspezialitäten, soviel Sie mögen, zum 
Gesamtpreis von 5 € an. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis Freitag, den 03.09.2021, an unserem 
Empfang an und erwerben dort einen Bon. Wir bitten um Beachtung, dass das Café/Restaurant an 
diesem Tag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.15 Uhr ausschließlich für die max. 100 Teilnehmer der 
Veranstaltung reserviert ist. Dies betrifft auch die Außenplätze vor dem Café/Restaurant. 
 
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
 
unsere nächste Ausgabe „Aktuelles vom Vorstand“ hier auf dem AKS-Kanal ist am 15.09.2021 geplant.  
 
Wir wünschen Ihnen einen hoffentlich versöhnlichen Spätsommer und ganz herzliche Grüße auch von 
meiner Kollegin  Frau Thiede-Werner. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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