
Kronberg, 21.09.2022 

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 der großen Hitze erleben wir nun einen vorzeitigen Herbst mit einer gehörigen Abkühlung. 

Aber die Natur braucht unbedingt den Regen.    

Vielleicht erleben wir noch ein paar schöne spätsommerliche Tage.  

Leider sind die Temperaturen aktuell nicht so, dass wir das Oktoberfest wie geplant auf unserer 

schönen Terrasse feiern können. Nun nutzen wir heute Abend das Foyer und bringen die Wies´n in 

das Stift …..wir freuen uns auf einen schönen Abend.  

 

Zum Thema Energie hier einige Neuigkeiten: 

Auf Anregung einiger Bewohner haben wir in der gesamten Ebene 01 die Nachtschaltung 

- es brennt also nur ungefähr jede zweite Lampe - auch tagsüber aktiviert. Dies führte leider dazu, 

dass sehbehinderte Bewohner, die z.B. zur Waschküche liefen, noch stärker in ihrer Sicht 

eingeschränkt waren und eine erhebliche Sturzgefahr bestand. Somit beschlossen wir, tagsüber 

wieder die helle Tagesschaltung zu nutzen. Hier geht das Risiko eines Sturzes und einer Verletzung 

der Bewohner vor der Einsparung von Energie.  

Zum Thema Gasumlage haben wir Sie bisher noch nicht informiert, da wir zum einen erst Anfang 

der Woche ein Schreiben der Mainova erhalten haben, das wir noch bewerten müssen und zum 

anderen die aktuelle Nachrichtenlage, die die Gasumlage an sich in Frage zu stellen scheint. 

Wir warten die weiteren Nachrichten ab und werden Sie dann informieren, wenn es konkrete 

Entscheidungen gibt, spätestens in der nächsten Ansprache. Die erste Gasumlage würde sowieso 

erst mit der Miete für November eingezogen werden.  

 

Nun ein wichtiger Hinweis für alle Bewohner, die das Stift auch über den Wirtschaftshof betreten. 

Ab heute wird voraussichtlich für die nächsten sechs Wochen der Wirtschaftshof gepflastert. 

Zulieferer werden den Haupteingang für diese Zeit nutzen, Einzüge erfolgen über die 

Nebeneingänge. Ein Zugang für Bewohner über den Wirtschaftshof ist in dieser Zeit nicht möglich, 

da z.T. auch Leitungen bedarfsweise erneuert und Platten für die Presscontainer gegossen werden. 

  



Sobald der Wirtschaftshof gepflastert ist, kann das Fahrradhaus genutzt werden. Für die 

Nutzung der Plätze, des temperierten Akku-Schranks und die Sicherheit der E-Bikes wird den 

Nutzern eine Kostenbeteiligung von 10 Euro monatlich auf der Mietrechnung ausgewiesen. 

Sobald der Hof gepflastert ist, werden die Bewohner, die sich für das Fahrradhaus eingetragen 

haben, benachrichtigt.  

 

Wir haben Sie in einer der letzten Ansprachen über die notwendige Preiserhöhung im 

Café-Restaurant informiert. Angesichts weiter steigender Preise zeigt sich, dass wir hier richtig 

gehandelt haben, damit das Café-Restaurant weiter wirtschaftlich betrieben werden kann. 

Um die Abläufe noch besser an die Wünsche der Gäste und die Frequentierung des Cafés 

anzupassen, haben wir das Besuchsaufkommen über mehrere Wochen registriert und 

ausgewertet. Dabei haben wir festgestellt, dass es ausreicht, das Café mit dem 

Restaurantbereich ab 11:30 Uhr zu öffnen, also sowohl für Gäste wie für unseren 

Kuchenverkauf. 

Es ist ebenfalls aufgefallen, dass wir nach 20.00 Uhr nur noch vereinzelte Gäste im 

Café-Restaurant begrüßen konnten; daher werden wir probehalber Öffnungszeiten für die 

dunkle Jahreszeit einführen und um 20.00 Uhr schließen. Speisen können bis 19.30 Uhr bestellt 

werden bzw. können Sie bis 19.30 Uhr am Abendbüffet teilnehmen. Wenn Sie noch - z.B. bei 

einem Glas Wein - nach 20.00 Uhr zusammensitzen wollen, ist dies auch bis 23.00 Uhr in der 

“Nische“ möglich. Getränke erhalten Sie im “Nachtcafé“ am Empfang. Wir bitten um Ihr 

Verständnis für diese Änderungen der Öffnungszeiten und werden die Situation spätestens im 

Frühjahr 2023 erneut bewerten.  

Wir hatten Sie zudem informiert, dass die Preise für unsere Gästezimmer ab 01. Oktober 2022 

steigen. Für Angehörige und Freunde von Bewohnern haben wir aber einen Spezialtarif, d.h. wir 

haben die Preise hier nur leicht erhöht. Diesen Spezialtarif erhalten nur Bewohner, die direkt am 

Empfang für ihre Angehörigen und Freunde buchen bzw. wenn die Angehörigen dem Empfang 

bekannt sind. 

Auch hier hoffen wir auf Ihr Verständnis für die notwendigen Preiserhöhungen. 

 

Kommen wir zum Thema Corona: 

In den letzten Tagen sind die Infektionszahlen im Stift wieder gestiegen.  

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

nicht geändert.  

 

 

 



Die aktuelle Infektionslage, Stand heute 12:00 Uhr: 

Wir haben insgesamt 23 Infektionen zu verzeichnen, darunter 16 Bewohner und sieben 

Mitarbeitende des Altkönig-Stifts. Von den 16 Bewohnern sind aktuell Bewohner aus den 

Häusern Aachen (zwei Bewohner), Haus Berlin (sechs Bewohner) und Haus Coburg (acht 

Bewohner) betroffen. 

Die sieben Infektionen betreffen den Service (eine Mitarbeitende), die Küche (eine 

Mitarbeitende), das Testzelt (eine Mitarbeitende) und zwei Mitarbeitende sowie zwei Leiharbeiter 

der Pflege im Haus Erfurt.  

Alle betroffenen Bewohner und Mitarbeitenden haben einen leichten Verlauf, zwei Bewohner 

werden aktuell im Krankenhaus behandelt, aber wegen anderer Erkrankungen.  

Ihnen allen gelten unsere Genesungswünsche. 

Weiterhin führen wir umfangreiche Testungen in den betroffenen Bereichen und im Testzelt 

durch, um die Ausbreitung so gering wie möglich zu halten und Infektionen frühestmöglich zu 

erkennen.  

Beim Impftermin am 19. September 2022 wurden 28 Bewohner, die bisher noch keine dritte 

bzw. vierte Impfung erhalten hatten, geimpft. Kurzfristig wurde uns vom Impfteam mitgeteilt, 

dass der neue Omikron-Impfstoff verabreicht werden kann. Eine Information der Bewohner und 

die Organisation einer größeren Impfaktion war in kurzer Zeit nicht möglich. Ein neuer 

Impftermin mit dem Omikron-Impfstoff für alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter ist für Mitte 

Oktober geplant. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, bitte achten Sie auch auf Aushänge 

und Rundschreiben.  

Am 01. Oktober treten die neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes in Kraft. 

Für Bewohner und Besucher sowie Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen ändert sich nur 

wenig, weiterhin besteht eine Testpflicht und die Auflage für Besucher, eine FFP2 Maske zu 

tragen. Mitarbeitende müssen ab 01. Oktober wieder eine FFP2 Maske tragen, der OP-

Mundschutz reicht nicht mehr aus. Die Testpflicht gilt wie für Mitarbeitende unverändert fort. 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

wie angekündigt, hier nun weitere Infos zum Konzert am Samstag, dem 24. September um 

19.00 Uhr. Wir begrüßen im Festsaal “Das Kleine Opern-Ensemble Hessen“ mit ihrem 

Programm “Lug und Trug und Blaue Masken“. 



Genießen, lauschen und schwelgen Sie mit den “Ohrwürmern“ aus bekannten und beliebten 

Opern und Operetten und lassen Sie sich in die große Welt der Opern entführen - Liebe und 

Tod, Lug und Trug - das sind die Stoffe, aus denen große Opern gemacht werden. 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Logik kann schon mal auf der Strecke bleiben! 

Nach dem Konzert erwartet Sie Herr Nemati mit seinem Team an der Cocktailbar im Foyer. 

Der Eintritt für das Konzert beträgt 12 Euro. Die Anmeldeliste liegt ab Donnerstag, dem 22.09., 

09.00 Uhr am Empfang bereit. 

 

Am Montag, dem 03. Oktober von 19.00 - 20.00 Uhr ist Chris Hopkins mit den „Jazz Kangaroos“ 

im Festsaal zu Gast. Chris Hopkins, der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Bochumer, 

zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil längst zu den renommierten Musikern der 

internationalen Jazz-Szene. Zuletzt räumte er zahlreiche Auszeichnungen wie den “Preis der 

Deutschen Schallplattenkritik“, den “Prix de L’Académie du Jazz (Paris)" sowie den "Keeper of 

the Flame" ab. Für dieses außergewöhnliche Konzert präsentiert er mit den "Jazz Kangaroos" 

ein unerhört groovendes Trio einiger der besten Musiker aus "Down Under" - allen voran 

George Washingmachine, der gewiss swingendste Jazzgeiger des Universums, gleichzeitig 

entwaffnend charismatischer Sänger und Entertainer, der jedes Publikum sofort in seinen Bann 

zieht. So spielen sich Chris Hopkins & Friends lustvoll durch Eigenkompositionen und das 

"Great American Songbook" von Gershwin bis Ellington und swingen was das Zeug hält. 

Lässig-elegant, mitreißend, unterhaltsam. Ein außergewöhnliches internationales Highlight !  

Auch an diesem Abend ist unsere Cocktailbar nach dem Konzert geöffnet, so dass Sie im Foyer 

den Abend ausklingen lassen können. Eintritt für dieses Konzert beträgt 15 Euro, 

die Anmeldeliste liegt ab Dienstag, dem 27.09., 09.00 Uhr am Empfang bereit.  

  

Eine weitere wichtige Veranstaltung bieten wir Ihnen am Montag, dem 26. September von 

15.30 - 16.30 Uhr an. Im Festsaal findet ein Vortrag der Kronberger Senioren-Sicherheits-

beauftragten, Frau Bremer, zum Thema “Die neuesten Betrugsmaschen bei Senioren“ statt. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

Am Mittwoch, den 28. September ist von 10.00 - 16.00 Uhr das “Schweizer Wäschestübli“ aus 

Kronberg mit einer Verkaufsausstellung im Terrassenzimmer zu Gast. Das Angebot umfasst 

Damen und Herren Tag- und Nachtwäsche, Homewear, Bademoden, Strümpfe und Mieder-

waren. 

 

  

  

 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie angekündigt, verabschieden wir am morgigen Donnerstag nach dem Erntedank-

Gottesdienst Pfarrer Wiener. Wenn Sie sich von Pfarrer Wiener, der sich nach über 12 Jahren 

Tätigkeit im Altkönig-Stift einer neuen Aufgabe widmet, verabschieden wollen, nehmen Sie 

gerne am Gottesdienst teil und / oder kommen um 16.00 Uhr zur offiziellen Abschiedsfeier in 

den Festsaal.  

  

Am 19. September konnte das erste Mal seit Corona wieder unser Chor die etwas eingerosteten 

Stimmen üben. Die Chorproben finden montags von 10.15 – 11.15 Uhr im Andachtsraum statt. 

Wenn Sie gerne daran teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte vor oder nach der Chorprobe 

im Andachtsraum bei der Chorleiterin Frau Kaspary.  

  

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

Hauskanalansprache hinweisen, die ausnahmsweise erst am 19.10.2022 ausgestrahlt wird.  

  

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit mit hoffentlich vielen schönen herbstlichen 

Eindrücken. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Boris Quasigroch 

mit dem Mitarbeiterteam des Altkönig-Stiftes 

 


