An die
Angehörigen und Betreuer
unserer Bewohnerinnen und Bewohner

30. Dezember 2020
Mit Zuversicht ins neue Jahr

Liebe Angehörige, Freunde und Betreuer unserer Bewohner,
sicher sind Sie alle sehr gespannt zu erfahren, wie es den Bewohnern und Mitarbeitern im
Altenzentrum geht und wie die aktuelle Lage bei uns aussieht.
Mit hohem Engagement und Einsatz haben die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Pflege und Betreuung über die Weihnachtstage durchgeführt. Langsam kommen
auch diejenigen wieder zurück, die sich in Quarantäne befanden. Andere bisher gesunde Mitarbeiter sind unterdessen krank geworden. So sind wir immer noch mit reduzierter Mannschaft
unterwegs.
Bei den positiv getesteten Bewohnern wurde am 28.12.2020 nochmals ein PCR-Test abgenommen. Manche zeigen weiterhin noch einen Befund. Viele Bewohner erholen sich aber bereits
langsam wieder. Auch konnte die Zimmerquarantäne in Absprache mit dem Gesundheitsamt
bereits wieder teilweise aufgehoben werden.
Leider mussten wir auch Bewohner verabschieden. Wir teilen den Schmerz und die Trauer mit
deren Angehörigen.
Allmählich beginnen wir wieder mit gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal – noch mit Abstand, aber das ist dennoch viel schöner wie alleine im Zimmer zu sein. Die Bewohner, die die
Notwendigkeit der Masken-Schutzmaßnahme verstehen und nachvollziehen können, bitten wir,
auf den Fluren einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt möchten wir ab 5. Januar 2021 unser Haus wieder
vorsichtig für Besucher öffnen.
Die bisherigen Besuchsregeln werden folgendermaßen ergänzt:
 Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.
 Wir bitten darum, pro Bewohner eine Bezugsperson festzulegen. Nur diese kann bis auf
weiteres zu Besuch kommen. Bitte teilen Sie uns die Bezugsperson per Antwortmail mit.
Vielen Dank!
 Bitte die Besuche auf ½ Stunde begrenzen.
 Bitte ans Lüften denken!
 Falls es die Bewohnerin/der Bewohner toleriert, könnten sie zur Sicherheit während der
Besuchszeit auch einen Mundschutz tragen.
Sobald die Situation es zulässt, werden wir die Maßnahmen wieder anpassen.

Ihnen vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mittragen! Auch an dieser Stelle sind wir sehr auf
Ihre Unterstützung und Ihre Mitwirkung angewiesen.

Für das neue Jahr 2021 wünschen wir Ihnen Gottes Segen und seine Bewahrung.
Danke, wenn Sie weiterhin an uns denken!

Mit freundlichen Grüßen

Esther Zimmermann
Esther Zimmermann, Leiterin Altenzentrum Korntal, und das ganze AZK-Team

