Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
heute darf ich Sie wieder über die aktuellen Themen in unserem Altkönig-Stift informieren. Ich begrüße
Sie ganz herzlich auf unserem Hauskanal, auch im Namen meines Kollegen Herrn Quasigroch.
Wir hoffen, dass Sie dem tristen Monat November positive Seiten abgewinnen können. Sie merken, mir
selber fällt es schwer, diesen Monat würde ich am Liebsten überspringen.
In den nächsten Tagen werden alle notwendigen Vorbereitungen für die Winterzeit getroffen. Die
Terrassenmöbel und auch die Liegestühle im Park werden verstaut. Alles wirkt ein wenig ungemütlich.
Ich freue mich schon heute auf den mit vielen Lichtern versehenen Weihnachtsmonat Dezember, denn
in diesem Jahr wollen wir versuchen, all unsere Weihnachtstraditionen aus der „Vorcoronazeit“, soweit
möglich, wieder aufleben zu lassen.
Damit uns das gelingen kann, sind wir jedoch auf Ihre aktive Unterstützung angewiesen. Denn
angesichts der steigenden Infektionszahlen müssen dringend die Schutzkonzepte und die
Hygieneregeln eingehalten werden.
Wir können zwar heute erfreulicherweise berichten, dass uns zur Zeit kein Coronafall im Altkönig-Stift
selbst bekannt ist. Aber wir nehmen deutlich wahr, dass die Infektionsfälle, im unmittelbaren Umfeld
unseres Altkönig-Stiftes zunehmen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie ganz herzlich bitten, wieder ganz besonders auf die
Hygienemaßnahmen, das häufige Händewaschen, die Händedesinfektion, die Einhaltung eines
Abstandes von 1,50 m und regelmäßiges Lüften zu achten und wann immer es geht, den Mund-NaseSchutz über Mund und Nase zu tragen.
Bitte denken Sie auch daran, dass in den Aufzügen die Personenzahl auf maximal vier Personen
begrenzt ist, die alle einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen.
Am Donnerstag, dem 18.11.2021, ab 10.00 Uhr, wird das Impfteam des Hochtaunuskreises nochmals bei
uns sein. An diesem Tag finden die Corona-Auffrischungsimpfungen für die Mitarbeitenden des
Altkönig-Stiftes statt. Bewohnerinnen und Bewohner, die seit mindestens sechs Monaten vollständig
geimpft sind, aber noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben, können an diesem Tag, wenn sie
möchten, ebenfalls geimpft werden.
Voraussetzung zur Teilnahme an der Impfung ist allerdings, dass die Impfinformationsunterlagen, die
aktuell am Empfang erhältlich sind, von verbindlich an der Impfung interessierten Bewohnern bis zum
09.11.2021 ausgefüllt am Empfang zurückgegeben werden. Wir müssen dem Impfteam rechtzeitig
melden, wie viele Anmeldungen wir insgesamt für die Impfung am 18.11.2021 haben, damit
ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann.
Um unsere Veranstaltungen möglichst weiter durchführen zu können, haben wir im Festsaal die
Bestuhlung unter Berücksichtigung der Abstände neu organisiert.

Die maximale Personenzahl im Festsaal pro Veranstaltung wurde zur Sicherstellung der Einhaltung der
Abstände auf 150 Plätze reduziert. Bitte beachten Sie die Maskenpflicht während der Veranstaltung. Wir
möchten Sie, wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen möchten, grundsätzlich bitten, Ihre
Teilnahme in der bereitliegenden Liste am Empfang anzumelden. Bitte geben Sie auch Bescheid, wenn
Ihnen etwas dazwischen gekommen ist und Sie doch nicht teilnehmen können.
In diesem Falle kontaktieren wir die Bewohner, die auf der Warteliste zur Teilnahme an der
Veranstaltung stehen und bieten ihnen die Teilnahme an.
Jede Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist ein paar Tage später auf unserem Hauskanal zu sehen.
Sobald die Pandemie überwunden ist – wir hoffen – dass dies im Frühjahr 2022 der Fall sein wird, haben
wir vor, wieder Stiftsversammlungen im Festsaal durchzuführen.
Ich komme noch einmal zurück auf die Vorfreude auf den Weihnachtsmonat Dezember und möchte
Ihnen mitteilen, dass ab Montag, dem 15.11.2021, wieder LED-Kerzen beispielsweise für
Weihnachtsgestecke an unserem Empfang verkauft werden.
Die LED-Kerzen sind eine sichere Alternative zu den echten Kerzen und helfen, die Brandgefahr deutlich
zu reduzieren.
Wir möchten Ihnen aufgrund der Gefahren für die Mitbewohner im Falle eines Wohnungsbrandes sehr
ans Herz legen, in Ihren Wohnungen möglichst auf das Anzünden von Kerzen zu verzichten und auf die
qualitativ nahezu gleichwertigen LED-Kerzen umzusteigen.
Allen Bewohnern, die sich schon auf den ersten Stollen und das Weihnachtsgebäck unserer Konditorei
freuen, dürfen wir mitteilen, dass der Verkauf unserer „Weihnachtsbäckerei“ am 15.11.2021 in unserem
Café/Restaurant startet.
Unser Musikzimmer steht leider noch nicht zur Verfügung. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir wissen,
wann wir das Musikzimmer an die Bewohner übergeben können.
Aller Voraussicht nach im Dezember, spätestens aber ab Januar 2022 wird es im Terrassenzimmer, im
Kaminzimmer, in den Pflegezimmern der Häuser Erfurt und Passau und in den Gästezimmern möglich
sein, beispielsweise Bundesligaspiele via Sky zu empfangen. Wir werden Sie in jedem Falle
benachrichtigen, sobald dieses Angebot steht.
Im Andachtsraum wurden neue Fensterflügel eingebaut. Daher ist es wieder möglich,
Präsenzgottesdienste im Andachtsraum durchzuführen. Wir starten am 20.11.2021, 10.00 Uhr mit dem
kath. Präsenzgottesdienst im Andachtsraum. Die Teilnehmerzahl wird auf 20 Personen zzgl. Pfarrer und
Organist beschränkt. Die Anmeldeliste liegt ab dem 15.11.2021 am Empfang aus.
Der evangelische Präsenzgottesdienst beginnt am 27.11.2021, 10.00 Uhr. Die Anmeldeliste liegt ab dem
22.11.2021 am Empfang aus. Herr Pfarrer Wiener fotografiert vor Beginn die Teilnehmer des
Gottesdienstes, um im Falle eines Infektionsgeschehens die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

Die Gottesdienste finden immer 14-tägig im Wechsel statt.
Während der Gottesdienste müssen zur Sicherstellung einer „coronakonformen“ Lüftung zwei
Fenstertüren in „Kippstellung“ gehalten werden. Wir bitten alle Gottesdienstteilnehmer, sich
entsprechend warm zu kleiden.
Gerne möchte ich noch auf die kommenden Veranstaltungen eingehen. Jetzt am Samstag, dem
6.11.2021, 19.00 Uhr, findet ein Klavierabend mit den Pianisten Axel Zwingenberger und Martin
Schmitt an zwei Flügeln statt. Geboten wird Ihnen Boogie, Blues und Kabarett.
Am Dienstag, den 16.11.2021 freuen wir uns, Ihnen im Rahmen unseres Kulturprogramms wieder
einmal eine Lesung anbieten zu dürfen. Wir begrüßen die Autorin Katharina Fuchs, die um 16.00 Uhr
im Festsaal aus ihrem neuen Buch „Lebenssekunden“ lesen wird.
Mit viel Liebe zum Detail und großem Einfühlungsvermögen erzählt Katharina Fuchs die Geschichte
zweier ebenso eigensinniger wie mutiger junger Frauen in Westdeutschland und der DDR.
Zeitgeschichte wird dabei ebenso lebendig wie zwei bewegende Frauen-Schicksale.
Am Sonntag, dem 21.11.2021, um 16.00 Uhr, wird der Einrichtungsbeirat unseres Altkönig-Stiftes das
Gedenken an die verstorbenen Bewohner gestalten.
Die seit vielen Jahren mit dem Altkönig-Stift verbundene Pianistin Gerlint Böttcher wird am Freitag,
dem 26.11.2021, um 19.00 Uhr einen Klavierabend mit klassischem Programm präsentieren.
Bitte denken Sie bei allen Terminen an die maximale Personenzahl von 150 Personen im Festsaal, die
im Festsaal während der Veranstaltung geltende Maskenpflicht und an die jeweils erforderliche
Anmeldung Ihrer Teilnahme am Empfang.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir im Falle einer neuen Corona-Verordnung der Behörden, bzw.
des Hessischen Ministeriums mit strengeren Auflagen verpflichtet sind, unsere Schutzkonzepte
entsprechend anzupassen.
Dies könnte wieder Einschränkungen unseres Kultur- und Freizeitprogrammes nach sich ziehen. In
diesem Falle würden wir Sie unmittelbar per Rundschreiben informieren.
Im Nachgang unseres 50+1 Jubiläumsabends möchten wir Sie informieren, dass die Bestellungen der
Fotos bei dem Fotografen in Auftrag gegeben wurden. Der Fotograf sagte uns zu, die Abzüge bis
spätestens Freitag, den 05.11.2021 fertiggestellt zu haben, so dass diese zeitnah über die Hauspost
verteilt werden können.
Mit dieser erfreulichen Nachricht möchte ich unseren Bericht für heute schließen. Wir wünschen Ihnen
eine gute Herbstzeit.
Herzliche Grüße
Ihre
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes

