Kronberg, 19.10.2022
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.
Es ist schon Mitte Oktober und wir steuern mit großen Schritten auf das Jahresende zu…..
Weihnachten und Silvester möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam feiern und hoffen sehr, dass wir
mit möglichst wenigen Einschränkungen das Weihnachtsfest und den Jahresausklang zusammen
verleben können.
Kommen wir wieder zum Hauptthema der letzten Wochen - Corona und der Lockdown light im
Altkönig-Stift.
Seit Freitag letzter Woche wurden alle Kontaktbeschränkungen des Lockdowns aufgehoben und alle
Aktivitäten konnten wieder starten. Auch das Café-Restaurant kann wieder zahlreich besucht
werden.
Aufgrund vieler Fragen bzw. Missverständnissen hier noch einmal die Begründung des kleinen
Lockdowns: es ging vorrangig um die Aufrecht-erhaltung der Versorgung von Ihnen,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, da die Krankheitsverläufe mild oder nur mittelschwer ausfielen.
Bisher konnten wir seit Freitag keinen neuen „Ausbruch“ feststellen, wir verzeichnen – wie in den
letzten Monaten – jedoch einige neue Infektionen bei Bewohnern und Mitarbeitenden.
Wir möchten Ihnen allen daher noch einmal für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung all der
vorgenommenen Maßnahmen danken – ohne Ihre Hilfe und Mitarbeit wäre dieser überproportionale
Rückgang der Infektionszahlen nicht möglich gewesen.
Leider wurden zwei Todesfälle von Bewohnern, die nach eigentlich überstandener Infektion wegen
anderen Ursachen im Krankenhaus behandelt wurden, als Todesfälle mit Corona eingestuft, sodass
wir im Altkönig-Stift seit Beginn der Pandemie nun sechs Todesfälle durch oder mit Corona zu
beklagen haben.

Insgesamt haben wir heute, Stand 12.00 Uhr, 20 Infektionen zu verzeichnen.
Die Anzahl teilt sich auf in 13 Bewohner und sieben Mitarbeitende des Altkönig-Stifts.
Von
den
13
Bewohnern
sind
aktuell
Bewohner
aus
den
Häusern
Aachen
(ein Bewohner), Haus Berlin (ein Bewohner), Haus Coburg (drei Bewohner) und Haus Dresden (ein
Bewohner) sowie sechs Bewohner aus dem Haus Erfurt und eine Bewohnerin aus dem Haus
Passau betroffen.
Die
sieben
Infektionen
der
Mitarbeitenden
betreffen
das
Haus
Erfurt
(drei Mitarbeitende), die Küche (zwei Mitarbeitende), den Ambulanten Dienst (eine Mitarbeitende)
sowie das Haus Passau (ein Mitarbeitender).
Alle betroffenen Bewohner und Mitarbeitende haben einen leichten Verlauf. 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.
In diesem Zusammenhang müssen wir Sie weiterhin auffordern, die gesetzlich verordnete FFP2Maskenpflicht im Altkönig-Stift - nachdem Sie Ihr Appartement verlassen haben - konsequent
einzuhalten. In unserem Speisebereich können Sie die Masken beim Essen absetzen, ansonsten
besteht auch bei privaten Zusammenkünften oder Treffen im Stiftsbereich die Maskenpflicht. Bitte
beachten Sie die Maskenpflicht, da diese ein wesentlicher Pfeiler der AHA+L Strategie ist.
Im Wohnbereich Pflege gilt der gesamte Wohnbereich, den Sie bewohnen, als Ihr Zuhause und
daher müssen Sie nur eine FFP2-Maske außerhalb Ihres Wohnbereiches tragen.
Dort können Sie auch wieder Leistungen von externen Friseuren oder Fußpflegen in Anspruch
nehmen. Leider müssen die Bewohner der betroffenen Wohnbereiche das Mittagessen überwiegend
noch im Zimmer einnehmen.
Wir hoffen, dass wir hier bald wieder zur Normalität übergehen können.
Eine Bitte in diesem Zusammenhang: Legen Sie im Speisebereich oder im Café-Restaurant die
Masken bitte nicht auf dem Tisch ab und wechseln Sie Ihre Masken bitte regelmäßig – etwa alle
zwei Tage bei „normaler“ Nutzung.

Nun zum Thema Impfung: Wir haben für den Impftermin am Montag, 24. Oktober die Bewohner
angeschrieben, die in den letzten drei Monaten nicht an Corona erkrankt waren. Dieser Zeitraum
wurde vom mobilen Impfteam vorgegeben. Ebenso empfiehlt das Impfteam einen Abstand von 14
Tagen von der Corona- zur Grippe Impfung (oder umgekehrt).
In Kürze werden die impfwilligen Bewohner weitere Informationen zum zeitlichen Ablauf erhalten.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
hier nun eine weitere Information, die wir auf Bitten des Einrichtungsbeirates an Sie weitergeben
möchten, Ihre freie Arztwahl als Bewohner des Altkönig-Stifts betreffend:
Vermehrt kommt es zu Missverständnissen, da Neubewohner davon ausgehen, dass die
Eingangsuntersuchung in unserer Gemeinschaftspraxis gleichzeitig die Aufnahme als Patient in der
Praxis bedeute. Die Eingangsuntersuchung ist allerdings ein Teil des mit Ihnen geschlossenen
Vertrages, die Auswahl Ihres Hausarztes bleibt davon unberührt und daher haben Sie weiterhin die
freie Arztwahl. Sofern Sie also Ihren “alten“ Hausarzt weiter behalten möchten, können Sie nicht
davon ausgehen, gleichzeitig auch in unserer Gemeinschaftspraxis behandelt zu werden.
Ein Hinweis aus der Hauswirtschaft betrifft die wöchentliche Reinigung der Bewohner-Waschküche,
die nun regelmäßig freitags von 13.00-14.00 Uhr stattfindet. Bitte beachten Sie, dass die
Bewohnerwaschküche in dieser Zeit nicht betreten werden kann.
Und nun eine wichtige Info für die Bewohner, die Leistungen unseres Ambulanten Pflegedienstes
und des Persönlichen Alltagsservices in Anspruch nehmen: Der Ambulante Pflegedienst und dessen
Leitungen haben aktuell eine sehr hohe Arbeitsbelastung zu verzeichnen. Um Ihre bis dato
geäußerten Anliegen zu bearbeiten, müssen wir leider für die nächsten zwei Wochen die BewohnerSprechstunde ausfallen lassen. In dringenden Fällen sprechen Sie bitte die Pflegefachkräfte in Ihren
Wohnhäusern an.
Ab Dienstag, 08. November werden wir die Bewohnersprechstunde wieder anbieten, aber diesmal
aufgrund des oft hohen Andrangs und langer Wartezeiten mit Märkchen für einen 15-minütigen
Termin. Diese Terminmärkchen erhalten Sie am Empfang.
Ein anderes Thema: Die Angebote unseres Café-Restaurants sind, vor allem auch abends, sehr
gefragt.

Um das Angebot zu erweitern bzw. zu verbessern, nehmen wir weiterhin gerne Vorschläge von
Ihnen entgegen. Das Team des Café-Restaurants berät und begleitet auch bei der Ausrichtung von
Geburtstagen, Feierlichkeiten, Konfirmationen o.ä., sowohl für Sie oder Ihre Angehörigen als auch
externe Gäste. In Kürze werden Sie zu diesem Thema einen Informationsflyer in Ihrem Briefkasten
erhalten.
Noch ein Hinweis zur kommenden Verkaufsveranstaltung der Firma Reinhold Moden am
Mittwoch, dem 26. Oktober von 10.00 - 14.00 Uhr im Terrassenzimmer. Die Verkaufsveranstaltung
ist vielen von Ihnen aus der Vor-Corona-Zeit bekannt. Freuen Sie sich auf ein umfangreiches
Sortiment von Damen-Oberbekleidung der Marken Rabe, Erfo, Toni u.a.
Wie in der letzten Ansprache angekündigt, wird sich im Anschluss an diese Ansprache die
Gemeindepädagogin Frau Bardenheier, als Nachfolgerin von Herrn Pfarrer Wiener, vorstellen. Wir
heißen Frau Bardenheier herzlich willkommen und freuen uns auf viele zukünftige Begegnungen.
Somit sind wir am Ende unseres heutigen Berichtes angekommen und möchten Sie auf die nächste
Hauskanalansprache am 02. November 2022 hinweisen.
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

