
Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir heißen Sie sehr herzlich auf unserem Hauskanal willkommen und hoffen sehr, dass Sie wohlauf sind.  
 
Die vielen Stürme der letzten Tage haben leider weder den Frühling herbei- noch das Corona-Virus 
weggeweht … das hätten wir uns doch sehr gewünscht.  
 
Also widmen wir uns heute auch zuerst der Infektionslage in unserem Altkönig-Stift: 
 
Aktuell haben wir 19 Coronainfektionen in unserem Altkönig-Stift zu verzeichnen, davon sechs Fälle im 
Bereich der Bewohner, zehn Fälle im Bereich des Personals unseres Stiftes und drei Fälle im Bereich des 
Personals von externen Dienstleistern. Insgesamt ist seit einigen Tagen ein rückläufiger Trend zu sehen, 
wir sind vorsichtig optimistisch, müssen aber noch sehr wachsam sein.  
 
Die Verläufe der Infektionen sind weiterhin insgesamt als grippeähnlich zu bezeichnen und eine 
Einweisung ins Krankenhaus war bei dem vollständig geimpften und überwiegend geboosterten 
Personenkreis bislang nicht erforderlich.  
Weiterhin testen wir nach Notwendigkeit alle betroffenen Personen und deren Kontakte mit dem Ziel, 
eine Verbreitung der Infektionen im Altkönig-Stift zu verhindern. 
 
Auch die Anzahl der Personen im Bereich unseres Personals, die zur Zeit nicht im Dienst sind, weil sie 
erste Kontaktpersonen zu COVID-19-Patienten sind, hat abgenommen.  
 
Wir versuchen im Hintergrund, alle Abläufe in unserem Stift sicherzustellen und hoffen, dass die 
derzeitigen Vakanzen nicht allzu sehr spürbar sind für Sie.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir den Höhepunkt dieser Welle bald überstanden haben und auch Ihnen, liebe 
Bewohnerinnen und Bewohner, wieder mehr Normalität bieten können. Bis dahin müssen wir Sie leider 
noch um Geduld bitten, bis wir wieder kulturelle Veranstaltungen in unserem Altkönig-Stift 
durchführen können.  
Wir informieren Sie, sobald wir dafür eine Möglichkeit sehen und freuen uns sehr, Sie dann wieder bei 
einem Konzert oder einer Lesung begrüßen zu können.  
 
Die heutige Impfung durch das mobile Impfteam im Altkönig-Stift war wieder einmal sehr gut 
nachgefragt. Überwiegend wurde die zweite Auffrischungsimpfung verabreicht, dies betraf nach den 
uns aktuell vorliegenden Zahlen 353 Bewohner. Andere Immunisierungen wurden 21 mal durchgeführt. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner, die sich noch impfen lassen möchten, können dies im Impfzentrum 
des Kreises oder bei ihrem Hausarzt durchführen lassen.  



Nun zu einem erfreulicheren Thema: Die Konditorei im Altkönig-Stift bietet seit einigen Wochen 
wieder die speziellen Wochenangebote an. Das Team der Konditorei präsentiert immer donnerstags 
besondere Leckereien, die sonst nicht im Angebot sind. Probieren Sie es aus und genießen Sie!  
 
Erfreulicherweise können wir seit gestern wieder alle Dienstleistungen im Café/Restaurant anbieten. 
Zukünftig wollen wir auch hier weiter an den Angeboten arbeiten und nehmen hierzu gern Ihre 
Anregungen und Wünsche entgegen. Die erweiterte Getränkekarte z. B. ist ein Ergebnis auch Ihrer 
Rückmeldungen. Des Weiteren wird es in Kürze möglich sein, kleine Snacks zum abendlichen Glas 
Wein zu bestellen. Bitte helfen Sie uns weiter mit Ihren Rückmeldungen, das Angebot für Sie zu 
verbessern.  
 
In der letzten Hauskanalansprache erwähnten wir die anstehenden Bauarbeiten bzgl. der 
Zusammenlegung einiger kleinerer Appartements. Voraussichtlich werden diese sehr lärmintensiven 
Arbeiten von Montag, dem 28.02.2022 bis Freitag, dem 04.03.2022 in den Wohneinheiten B-212, B-421 
und B-422 durchgeführt.  
Da die Verträge zu den betreffenden Appartements in der Ebene 0 z. T. noch nicht gekündigt worden, 
können die geplanten Zusammenlegungen dort nicht vor April 2022 ausgeführt werden, wir werden 
Sie zeitnah über die weitere Planung informieren. Auch diese Maßnahme soll zeitlich in dem engen 
Rahmen von ca. fünf Tagen durchgeführt werden.  
 
Bitte achten Sie auch 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 kurzen Berichtes angekommen, möchten wir Sie auf die nächste 
Hauskanalansprache am 09.03.2022 hinweisen. 
 
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit und weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Hoffentlich 
zeigen sich die Zeichen des Frühlings in den nächsten Tagen immer etwas mehr, so dass wir den Winter 
bald verabschieden können.   
 
Herzliche Grüße, auch von meiner Kollegin Frau Thiede-Werner 
 
Ihr 
 
Boris Quasigroch 
und das gesamte Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 
 
 
Kronberg, 23.02.2022 
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