
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wünschen Ihnen einen schönen Guten Tag und heißen Sie ganz herzlich auf unserem Hauskanal 
willkommen. 
 
Heute möchten wir Sie wieder über aktuelle Themen in unserem Altkönig-Stift informieren und 
zuallererst auf die aktuelle Infektionslage eingehen: 
 
Aktuell haben wir elf Coronainfektionen in unserem Altkönig-Stift zu verzeichnen, zwei Fälle im Bereich 
der Bewohner, acht Fälle im Bereich des Personals unseres Stiftes und einen Fall im Bereich des 
Personals eines externen Dienstleisters.  
 
Die Verläufe der Infektionen sind insgesamt als grippeähnlich zu bezeichnen und eine Einweisung ins 
Krankenhaus war bei dem vollständig geimpften und überwiegend geboosterten Personenkreis 
bislang nicht erforderlich.  
 
Rund 35 Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im 
Zusammenhang mit den genannten Infektionsfällen zur Zeit besonders regelmäßig getestet, um 
sicherzustellen, dass sie sich nicht angesteckt haben. 
 
Darüber hinaus sind etliche Personen im Bereich unseres Personals zur Zeit nicht im Dienst, weil sie 
erste Kontaktpersonen zu COVID-19-Patienten sind. In der Regel handelt es sich hierbei um ganz 
nahestehende Familienangehörige. Aufgrund der Quarantänen der positiv getesteten Familien-
angehörigen müssen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause bleiben, weil sie sich 
möglicherweise noch anstecken könnten.  
 
Wir versuchen im Hintergrund, alle Abläufe in unserem Stift sicherzustellen und hoffen, dass die 
derzeitigen Vakanzen nicht allzu sehr spürbar sind für Sie. Sobald der Höhepunkt der vierten 
Infektionswelle erreicht ist, hoffen wir, dass wir bald alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder 
gesund „an Bord“ haben.  
 
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner, die an einer weiteren Auffrischungsimpfung interessiert sind 
und deren letzte Auffrischungsimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, wird das Impfteam des 
Hochtaunuskreises am 23.02.2022 ins Altkönig-Stift kommen. An diesem Tag können auch erste 
Auffrischungsimpfungen oder noch Grundimmunisierungen durchgeführt werden.    
 
Erneut müssen leider wieder die Anamnesebögen und die Einverständniserklärung zur Impfung 
ausgefüllt werden.  
Wir bitten daher alle Bewohnerinnen und Bewohner, die sich impfen lassen möchten, sich umgehend 
die für die Impfung erforderlichen, auszufüllenden Unterlagen abzuholen. Die ausgefüllten Unterlagen 
geben Sie bitte spätestens bis zum 18.02.2022 an unserem Empfang ab. 



Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 
 
Frau Annette Müller aus unserem Büro für Vermietung und Beratung haben wir am 04.02.2022 im 
Rahmen eines kleinen Empfangs verabschiedet.  
 
Aktuell führen wir Bewerbungsgespräche zur Nachbesetzung dieser Stelle und auch zur Besetzung der 
Position Leitung Ambulanter Dienst durch.  
Wir werden Sie informieren, sobald beide Positionen wieder besetzt sind. 
 
Für die Bereiche Service Speisebereich und Service Café/Restaurant, Küche, Konditorei und 
Hauswirtschaftliche Dienste wurde vor einiger Zeit eine neue Stelle „Leitung Gesamtgastronomie“ 
ausgeschrieben.  
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Herr Thomas Beichele, der unser Haus in den 
vergangenen zwei Jahren als externer Berater vor allem bei der Neuorganisation der Küchen und 
Serviceabläufe betreut hat, diese Aufgabe ab dem 01.04.2022 als Mitarbeiter des Altkönig-Stiftes 
übernehmen wird.  
 
Er wird Ihnen, den Leitungen der gastronomischen Abteilungen und dem Vorstand als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das Büro von Herrn Beichele wird im Bereich der ehemaligen 
Physiotherapiepraxis neben dem Werkzentrum entstehen. 
 
Jetzt möchten wir Sie noch über einige Umzugsarbeiten informieren, die gerade in Planung und 
teilweise bereits in der Umsetzung sind.  
Die Maschinen-Kapazitäten der Wäscherei des Persönlichen Alltagsservice im Haus Dresden sind seit 
längerer Zeit schon an ihre Grenzen gekommen.  
 
Um dem anhaltend steigenden Bedarf gerecht zu werden und einen reibungslosen Ablauf der 
Wäscheversorgung des Persönlichen Alltagsservice sicher zu stellen, haben wir vor, den Bereich der 
ehemaligen Konditorei zur Wäscherei des Persönlichen Alltagsservice umzubauen, um dort mehr 
Waschmaschinen und Trockner unterzubringen.  
 
Sobald die Renovierungsarbeiten und der Umzug der Wäscherei des Persönlichen Alltagsservice in die 
ehemalige Konditorei abgeschlossen sind, werden der jetzige Wäschereiraum des Persönlichen 
Alltagsservice und der daneben befindliche Raum im Haus Dresden neuer Standort für Büro und 
Pausenraum der Firma All Service Gebäudereinigung, die aktuell noch im Bereich der Fachärzte 
untergebracht sind. 
 
Die bereits bestehende Wäscherei der Abteilung Hauswirtschaft wird modernisiert und am bisherigen 
Standort an die aktuellen Anforderungen der Hygiene angepasst.  
 
Das Büro der Abteilung Hauswirtschaftliche Dienste zieht voraussichtlich im 2. Quartal 2022, sobald 
das neue Fahrradhaus im Wirtschaftshof fertiggestellt ist, in den derzeitigen Fahrradkeller um.   



Das Büro für Vermietung und Beratung wird, damit künftig ein Büro und ein Beratungszimmer für 
Bewohner, Anwärter und Interessenten zur Verfügung gestellt werden kann, im zweiten Quartal 2022 
auf die Ebene 0 im Haus Berlin in den Bereich der ehemaligen Wohngruppe umziehen. 
 
Im jetzigen Büro für Vermietung und Beratung wird nach dem Auszug der neue Raum des Angebotes 
„Gedächtnistraining Runder Tisch“ entstehen.  
 
Im Haus Berlin haben wir aktuell die Möglichkeit, in drei Etagen kleinere schwerer zu vermietende 
Wohnungen zu nachgefragten größeren Wohnungen zusammen zu legen. Die Nachfrage zur 
Belegung dieser Wohnungen ist wie gesagt da und es gibt bereits Interessenten für die Wohnungen.  
Teilweise werden im Zuge der Zusammenlegung der Wohnungen auch Sanierungen der Bäder 
erforderlich.  
 
Damit die dadurch entstehenden Lärmphasen für die Bewohner zeitlich begrenzt gehalten werden 
können, versuchen wir, die Entkernungsarbeiten aller drei Wohnungen innerhalb einer Zeit von fünf 
Tagen zu bewerkstelligen. Im Moment laufen noch die Planungen für diese Sanierungen. Aller 
Voraussicht nach wird erst in der ersten Märzwoche mit den Arbeiten begonnen.  
 
Wir werden in der nächsten Hauskanalsprache versuchen, Ihnen den Termin und den Zeitraum der 
Lärmphase konkret zu benennen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Aushänge an den 
Briefkastenanlagen.  
Gerne bieten wir in den Lärmphasen als Ausweichmöglichkeit unsere Gästezimmer an. Am Empfang 
besteht die Möglichkeit, Lärmschutzkopfhörer auszuleihen. 
 
Am Ende unseres heutigen Berichtes angekommen, möchte ich noch ankündigen, dass Herr 
Quasigroch Sie am 23. Februar 2022 wieder über aktuelle Themen in unserem Altkönig-Stift berichten 
wird. Aufgrund der an diesem Tage stattfindenden Auffrischungsimpfungen wird „Aktuelles vom 
Vorstand“ erst um 16.00 Uhr ausgestrahlt werden. 
Die an diesem Tage geplante Zusammenkunft mit dem Vorstand kann terminbedingt leider nicht 
stattfinden. 
 
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und weiterhin gutes Durchhaltevermögen. 
 
Herzliche Grüße, auch von meinem Kollegen Herrn Quasigroch 
 
Ihre 
 
Thekla Thiede-Werner  
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
 
 
Kronberg, 09.02.2022 
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