Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und grüße Sie auch von meinem Kollegen Herrn
Quasigroch recht herzlich.
Wir hoffen, es geht Ihnen den Rahmenbedingungen entsprechend gut und es hat sich ein wenig
vorweihnachtliche Stimmung bei Ihnen eingestellt.
Frau Klapper, Frau Geck und viele Kolleginnen und Kollegen aus Hauswirtschaft und Haustechnik
sorgen mit Dekoration und vielen Lichtern Woche für Woche für eine zunehmend weihnachtliche
Stimmung an vielen Orten unseres Stiftes. Für all die Mühe im Hintergrund möchten Herr Quasigroch
und ich ganz herzlich danken.
Zur Corona-Infektionslage in unserem Altkönig-Stift ist zu sagen, dass wir Anfang Dezember zwei
Infektionsfälle im Bereich des Pflegepersonals und einen Infektionsfall im Bereich der Bewohner,
allesamt auf zwei Wohnbereichen im Pflegehaus Erfurt zu verzeichnen hatten. Zudem hatte sich eine
Mitarbeiterin aus der Zentralküche infiziert. Alle vier Personen waren vollständig geimpft, aber noch
nicht geboostert.
Die Bewohner und Mitarbeiter wurden seitdem über mehrere Tage täglich getestet und ein weiteres
Infektionsgeschehen hat sich Gott sei Dank nicht entwickelt. Dennoch müssen wir weiterhin sehr
vorsichtig sein, auch angesichts der sich ausbreitenden neuen Omikron-Variante.
Nach aktuellem Stand von heute sind keine Infektionen im Altkönig-Stift mehr zu verzeichnen. Damit
dies so bleibt, bitten wir Sie alle weiterhin um Einhaltung der AHA-L Regeln, das Tragen der FFP 2
Masken und um Nutzung des Schnelltest-Angebotes in unserem Testzelt, wenn Sie von einem
auswärtigen Besuch wieder zurück in das Altkönig-Stift kommen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Aufgrund der Größe unseres Stiftes, den von uns verpflichtend einzuholenden Schnelltests bei
Besuchern, den täglichen Testungen für nichtgeimpfte Mitarbeiter und den mindestens zweimal
wöchentlich stattfindenden Testungen für geimpfte und genesene Mitarbeiter werden an uns
erhebliche Anforderungen im Hinblick auf die personelle Ausstattung des Testzeltes gestellt.
Wir haben daher erneut Unterstützung für das Testzelt bei der Bundeswehr angefordert.
Es wurden in unserem Testzelt zwischenzeitlich zwei Teststationen eingerichtet, um die Warteschlangen
vor dem Testzelt in der Winterzeit nicht zu lange werden zu lassen.
Ab dem 16.03.2022 besteht gemäß der beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine
Impfpflicht für alle Beschäftigten in unserem Altkönig-Stift. Rund 17 % der Beschäftigten unseres
Altkönig-Stiftes sind noch nicht geimpft und sind von dieser Regelung dann betroffen.

Am 06.12.2021 haben wir mit Herrn Pfarrer Arnold und Herrn Pfarrer Wiener darüber beraten, wie wir
den ökumenischen Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend in diesem Jahr gestalten können. Es ist
leider derzeit weder empfehlenswert, Bewohner der Wohnbereiche Pflege wohnbereichsübergreifend
oder Bewohner der Wohnhäuser häuserübergreifend zu einem ökumenischen Gottesdienst zu
versammeln, noch gemeinsam zu singen.
Herr Pfarrer Arnold und Herr Pfarrer Wiener haben sich daher vorgenommen, am 24. Dezember 2021
insgesamt sieben Gottesdienste im Altkönig-Stift zu feiern. Sechs Gottesdienste finden vormittags auf
den sechs Wohnbereichen Pflege statt ausschließlich für die Bewohner des jeweiligen Wohnbereiches.
Um 14.30 Uhr feiern Herrn Pfarrer Arnold und Herr Pfarrer Wiener dann einen ökumenischen
Gottesdienst für die Bewohner der Wohnhäuser Aachen, Berlin, Coburg und Dresden.
Dieser Gottesdienst wird um 14.30 Uhr live, also direkt auf die Fernsehgeräte in die Wohnungen der
Bewohnerinnen und Bewohner, übertragen.
Unser Haustechnikteam hat sich im Vorfeld ganz intensiv darum bemüht, die technischen
Gegebenheiten unseres Hauskanals dahingehend zu verbessern, dass wir wenigstens bei besonderen
Anlässen auch Live-Übertragungen auf dem Hauskanal ermöglichen können.
Dank dieser Bemühungen unseres Haustechnikteams können alle Bewohner den Gottesdienst am
24.12.21,14.30 Uhr von ihrem Fernsehgerät aus mitverfolgen und dann ist natürlich auch das Mitsingen
problemlos möglich.
Im Anschluss des Gottesdienstes laden wir die Bewohnerinnen und Bewohner zum besinnlichen
Beisammensein im Speisebereich und im Café/Restaurant ein.
Bitte beachten Sie, dass wir in beiden Bereichen zusammen maximal 180 Plätze zur Verfügung stellen
können.
Wir bitten alle Paare und Lebensgemeinschaften unseres Stiftes dafür um Verständnis, dass wir die
Bewohnerinnen und Bewohner, die allein in unserem Altkönig-Stift leben und gerne am besinnlichen
Beisammensein teilnehmen möchten, vorrangig gegenüber den Paaren behandeln.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner, die am besinnlichen Beisammensein an Heiligabend, 15.30 Uhr im
Café/Restaurant und im neuen Speisebereich teilnehmen möchten, bitten wir bis zum 20.12.2021 um
Eintragung in die am Empfang ausliegende Liste.
Bitte geben Sie dort auch Bescheid, falls Sie doch nicht kommen können, damit wir anderen Bewohnern
die Möglichkeit der Teilnahme anbieten können.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
an Silvester möchten wir Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Altkönig-Stiftes, die an diesem
Abend nicht allein sein möchten, die Möglichkeit einer Zusammenkunft in
unserem Café/Restaurant anbieten.
Treffpunkt dort ist in diesem Jahr schon ab 21.30 Uhr. Bitte tragen Sie sich bis zum 27.12.2021 in die am
Empfang liegende Liste ein.
Wir bitten auch bei dieser Zusammenkunft alle Paare und Lebensgemeinschaften unseres Stiftes dafür
um Verständnis, dass wir die Bewohnerinnen und Bewohnern, die allein in unserem Altkönig-Stift leben
und den Silvester-Abend nicht allein verbringen möchten, vorrangig gegenüber den Paaren behandeln.
Gerne möchten wir Sie noch darüber informieren, dass seit dem 01.11.2021 eine Diätassistentin zu
unserem Mitarbeiterteam gehört. Frau Nike Deuß hat sich bereits gut eingearbeitet und wir haben vor,
im kommenden Jahr regelmäßige Sprechstunden im Bereich der Ernährungsberatung für
Bewohnerinnen und Bewohner anzubieten. Wenn Sie Probleme mit Allergien oder Unverträglichkeiten
haben, steht Ihnen Frau Deuß aber heute schon gerne beratend zur Seite.
Ich darf Ihnen noch ankündigen, dass unsere nächste Hauskanalansprache am 12.01.2022 gezeigt wird.
Die Zusammenkunft mit dem Vorstand findet am Donnerstag, dem 13. Januar 2022, in der Zeit von
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kaminzimmer statt.
Ab Februar 2022 finden wieder zwei Zusammenkünfte und zwei Hauskanalansprachen pro Monat statt.
Die Termine für die Zusammenkunft vergeben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Empfang; im
Januar aber nur für den einen genannten Termin.
Aber natürlich gilt nach wie vor, dass Sie sich jederzeit an uns wenden können, wenn Sie ein dringendes
Anliegen an den Vorstand haben.
Uns bleibt heute, Ihnen zunächst eine schöne verbleibende Adventszeit und dann ein gesegnetes
Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen.
Für das Jahr 2022 wünschen wir Ihnen von Herzen alles, alles Gute und dass alle Ihre Wünsche in
Erfüllung gehen mögen.

Herzliche Grüße
Ihre
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes

Kronberg im Taunus, 15.12.2021

