
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir begrüßen Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe von „Aktuelles vom Vorstand“ im neuen Jahr 2022 
und wünschen Ihnen, bevor wir mit unserem kleinen Bericht beginnen, von Herzen ein gutes neues 
Jahr 2022. Es möge stets stabile Gesundheit, viel Glück und viele frohe Stunden für Sie bereithalten.  
 
Langsam aber sicher haben wir die Weihnachtsdekoration wieder verstaut. In der kommenden Woche 
wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Außenanlagen abgenommen. Die Weihnachtszeit endet aber 
erst mit dem Besuch der Sternsinger, die am kommenden Samstag, dem 15.01.2022, um 10.00 Uhr bei 
uns zu Gast sein werden. Sie versammeln sich „wegen Corona“ nicht im Foyer, sondern draußen vor dem 
Haupteingang an dem dort noch befindlichen Weihnachtsbaum. Wir werden den Besuch der 
Sternsinger aufzeichnen und live über die Fernsehgeräte in die Wohnungen übertragen.  
Die Sternsinger machen in diesem Jahr mit dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“ auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam. 
Wenn Sie diese Initiative unterstützen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Spende am Samstag 
den Sternsingern vor dem Haupteingang zu übergeben. Am Empfang steht aber auch seit heute eine 
Spendenbox für die Sternsinger bereit, wenn Sie die Spende vorher abgeben möchten.  
 
Zur Corona-Infektionslage müssen wir berichten, dass wir aktuell fünf Infektionsfälle haben. Drei im 
Bereich unseres eigenen Personals und zwei im Bereich des Personals eines externen Dienstleisters. Die 
Infektionslage empfinden wir als angespannt, da sich in den letzten Wochen die Verdachtsfälle und die 
bestätigten Fälle wieder häufen und dadurch vermehrt Reihentestungen zum Schutz der 
Kontaktpersonen durchgeführt werden müssen.  
Der Hochtaunuskreis zählt seit gestern zu den Hot-Spot-Gebieten in Hessen, für die strengere Corona-
Auflagen gelten. Aus diesem Grunde möchten wir Sie um Ihr Verständnis dafür bitten, dass auch wir 
aktuell keine Lockerungen hinsichtlich unserer getroffenen Schutzmaßnahmen durchführen können.  
 
Bitte seien auch Sie weiter vorsichtig und halten die Abstands- und Hygieneregeln ein. Bitte wägen Sie 
eigenverantwortlich ab, in welchem Umfang Sie Kontakte zulassen möchten.  
 
Im Café/Restaurant gilt seit dem 11.01.2022 die 2G+ Regel. Dies bedeutet, dass vollständig geimpfte 
oder genesene Bewohner und externe Gäste zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest zum Besuch 
des Café/Restaurants benötigen. Nur Bewohner und externe Gäste mit 3. Corona-Impfung benötigen 
keinen Schnelltest für den Besuch des Café/Restaurants.  
Ebenso gilt in den Gästezimmern ab dem 11.01.2022 diese 2G+ Regel.  
 
Sollte sich aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in unserer Region in den nächsten Tagen 
weiterer Handlungsbedarf hinsichtlich der getroffenen Schutzmaßnahmen ergeben, werden wir Sie 
umgehend per Rundschreiben informieren.  
 



Nun möchten wir Sie noch aufklären, warum die Buchsbaumhecken in den Beeten vor dem 
Haupteingang entfernt wurden. Diese Hecken waren leider vom Buchsbaumzünsler befallen und da 
nicht mit einer Rehabilitation der Hecken zu rechnen war, werden wir im Frühjahr an den nun kahlen 
Stellen eine andere Bepflanzung vornehmen.  
 
Gerne möchten wir auch die von vielen Seiten gelobte Brandschutzsendung mit Frau Müller, Herrn 
Steckel und Herrn Becker ansprechen.  
Wir wurden von Seiten der Bewohner gefragt, ob das von Herrn Steckel in der Brandschutz-Sendung 
angesprochene Feuerlöschspray auch im Altkönig-Stift käuflich erworben werden kann, weil der Weg 
zum Baumarkt doch für viele Bewohner zu weit oder zu umständlich ist. 
 
Inzwischen ist es möglich, das Feuerlöschspray auch im Altkönig-Stift zu erwerben. Am Empfang ist es 
zum Preis von 18 € pro Spraydose erhältlich.  
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 
unsere nächste Hauskanalansprache ist am 26.01.2022 vorgesehen. Herr Quasigroch wird Sie dann 
wieder über aktuelle Themen in unserem Altkönig-Stift auf dem Laufenden halten. 
 
Auch im Namen von Herrn Quasigroch wünsche ich Ihnen bis dahin eine gute Zeit. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner, Boris Quasigroch  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
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