
Kronberg, 07.09.2022 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe „Aktuelles vom Vorstand“ 

in unserem AKS-Hauskanal.  

Nach langer Trockenheit erwarten wir nun sehnlichst etwas Regen. Viele Kinder wissen vielleicht 

gar nicht mehr, dass diese Tropfen, die von oben kommen, „Regen“ heißen…. 

Gab es früher öfter.    

Es ist erstaunlich, wie komplex sich die Auswirkungen darstellen, wenn zu viel oder zu wenig 

Regen fällt; sei es der eingeschränkte Kohletransport auf dem Rhein und teurer Strom in der 

Folge oder sei es der Strom-Export von Deutschland nach Frankreich, da die dortigen 

Atomkraftwerke wegen der niedrigen Pegel in den Flüssen nicht arbeiten. Da fällt einem wieder 

der Schmetterlingseffekt ein…. 

Nun lässt die Hitze langsam nach und wir können wieder auch am Tag und nicht nur spätnachts 

lüften und wieder besser schlafen.  

Zum Thema Gasumlage haben wir in der letzten Ansprache schon erwähnt, dass diese auf die 

Bewohner des Stiftsbereiches umgelegt wird. Sobald die genauen Modalitäten auch seitens der 

Mainova bekannt sind, erhalten alle Stiftsbewohner ein ausführliches Informationsschreiben zu 

diesem Thema.  

Zum Thema Energiesparen und den bisherigen Vorschlägen werden wir Sie weiter auf dem 

Laufenden halten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Interview von 

Herrn Markwort mit Herrn Steckel, das sehr großen positiven Anklang gefunden hat und weiterhin 

an wechselnden Tagen im Hauskanal ausgestrahlt wird.  

Heute möchten wir Sie wieder über den aktuellen Stand der Spendensammlung für die 

Flüchtlinge aus der Ukraine informieren, aktuell wurden seit Beginn der Spendensammlung 

bereits 3.297,99 Euro gespendet.  

Wir danken allen Spendern im Namen der Geflüchteten sehr herzlich für Ihre Gabe. 

Kommen wir zum Thema Corona. In den letzten Wochen verharren die Infektionszahlen im Stift 

weiterhin auf einem Niveau von 5-10 Fällen.   

Die Regelungen bei Corona-Symptomen oder positivem Schnelltest haben sich nach wie vor 

nicht geändert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die aktuelle Infektionslage, Stand heute 11:00 Uhr: 

Wir haben insgesamt acht Infektionen zu verzeichnen, darunter sieben Bewohner und eine 

Mitarbeitende des Altkönig-Stifts. Von den sieben Bewohnern sind aktuell Bewohner aus den 

Häusern Aachen (ein Bewohner), Haus Berlin (ein Bewohner) und Haus Coburg (fünf 

Bewohner) betroffen. Die eine Infektion betrifft eine Mitarbeitende im Service. 

Fast alle betroffenen Bewohner und Mitarbeitenden haben einen leichten Verlauf, 

zwei Bewohner werden aktuell im Krankenhaus behandelt, darunter ein über 100-jähriger 

Bewohner leider auch wegen coronabedingter Beschwerden. Ihnen allen gelten unsere 

Genesungswünsche. 

Weiterhin führen wir umfangreiche Testungen durch, um die Ausbreitung so gering wie möglich 

zu halten und Infektionen frühestmöglich zu erkennen.  

Zum neuen Impftermin am 19. September 2022 möchten wir Ihnen mitteilen, dass das Impfteam 

auf alle Fälle kommt und – sofern vorhanden – auch mit dem neuen, angepassten Impfstoff. 

Hierzu fehlt noch die Empfehlung der STIKO, die hoffentlich in den nächsten Tagen gegeben 

wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden; bitte achten Sie auf Rundschreiben oder Aushänge. 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

am Mittwoch, dem 21. September von 17.30 - 21.30 Uhr werden wir auf der Terrasse unser 

Oktoberfest feiern. Sie können also schon mal die Lederhose aus dem Schrank holen und 

aufbügeln oder Ihr Dirndl schnüren.   

Wir haben bayerische Schmankerl vorbereitet und servieren dazu bayerisches Bier. 

Zünftige Musik garantiert echte Wies´n Stimmung.  

Diesmal notieren wir alles, was Sie verzehrt oder getrunken haben auf einem Kärtchen; 

die gesamte Summe bezahlen Sie dann am Ausgang, wenn Sie das Fest verlassen. 

Damit sollte das “ungemütliche“ Abkassieren zwischendurch der Vergangenheit angehören.   

Da die Platzzahl begrenzt ist, melden Sie sich bitte ab Freitag, dem 16. September 2022 ab 

09.00 Uhr am Empfang in der Anmeldeliste an, vorher werden keine Anmeldungen 

angenommen oder Plätze reserviert. Bitte haben Sie dafür Verständnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und jetzt eine Vorankündigung eines kommenden Konzertes: Das Opern-Ensemble wird am 

24. September in unserem Festsaal gastieren, um 19.00 Uhr beginnt das Konzert. 

Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren Aushängen. 

Nun noch etwas Erfreuliches: Die Theaterfahrten nach Wiesbaden finden wieder statt ! 

Am Freitag, dem 07. Oktober wird in Wiesbaden der “Sommernachtstraum“ von Shakespeare 

gezeigt und die Karten dazu werden ab 20. September verkauft. Beachten Sie bitte die 

Aushänge inkl. der Hinweise zum Thema Corona, damit das Infektionsrisiko beim 

Theaterbesuch so gering wie möglich gehalten werden kann.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein weiteres Thema beschäftigt uns seit einigen Monaten und Sie haben es sicherlich auch 

schon in den Medien wahrgenommen. Es geht um die sogenannte “Tariftreue“ in der Pflege. 

Alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland müssen ab 01.09.2022 bestimmte Untergrenzen der 

Entlohnung für ungelernte, einjährig- und dreijährig examinierte Pflege- und Betreuungskräfte 

einhalten.  

Durch diese Überleitung in eine neue Entgeltstruktur im Altkönig-Stift entstehen geringe 

Mehrkosten, die lt. Gesetz aber zu einer höheren Vergütung der pflegerischen Leistungen 

führen, deren genaue Höhe jedoch noch nicht feststeht.  

Dies gilt für die Bewohner der Wohnbereiche Pflege wie auch für die Stiftsbewohner, 

die Leistungen der Pflegeversicherung von unserem Ambulanten Pflegedienst in Anspruch 

nehmen. Sie werden in Kürze eine allgemeine Information zur Entgelterhöhung erhalten.  

Die Mehrkosten fallen deshalb gering aus, da wir bisher schon überwiegend tarifähnliche 

Gehälter bezahlt haben. 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, uns diesen Vereinbarungen anzuschließen und müssen 

demzufolge die Vergütungen der pflegerischen Leistungen im Wohnbereich Pflege und beim 

Ambulanten Pflegedienst ab 01.09.2022 anheben. Das neue Entgeltverzeichnis geht den 

betroffenen Bewohnern zu, sobald es uns vorliegt.  

 

 

 

 

  

 

 

 



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  

wie berichtet, wird Herr Pfarrer Christian Wiener dieses Jahr ein neues Kapitel auf seinem 

Lebensweg aufschlagen und das Kapitel Altkönig-Stift beschließen. Lassen Sie uns gemeinsam 

mit ihm beten, singen und einen Neubeginn feiern: Am Donnerstag, dem 22. September wird 

nach dem bereits angekündigten ökumenischen Erntedank-Gottesdienst im Festsaal ein kleiner 

Umtrunk ausgerichtet werden, zu dem alle Bewohner und Mitarbeitende, die sich von 

Herrn Pfarrer Wiener verabschieden wollen, herzlich eingeladen sind.  

 

Am Ende unseres heutigen Berichtes angekommen, möchten wir Sie auf die nächste 

Hauskanalansprache am 21.09.2022 hinweisen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.  

Herzliche Grüße 

Ihr 

Boris Quasigroch 

mit dem Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 

 


