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24. März 2020
Geänderte Zeiten…

Liebe Angehörige, Freunde und Betreuer unserer Bewohner,
das Leben hat sich geändert… jeden Morgen erhalten wir neue Nachrichten und
somit neue Herausforderungen mit der Corona-Pandemie umzugehen.
Unser Wunsch ist es, dass wir unseren Bewohnern so viel Sicherheit wie möglich
bieten, und das bedeutet im Moment „geschlossene Türen“. Wir wissen alle, wie
wichtig soziale Kontakte sind – und wie sehr auch Ihnen
diese Kontakte zu unseren Bewohnern fehlen…
Unsere Mitarbeiter sind sehr kreativ, die Zeit so gut wie
möglich zu gestalten. Durch die Dekoration ist der
Frühling eingekehrt. Wenn das Wetter es zu lässt,
besucht eine Wohnbereich-Gruppe die Terrasse im
Park…
Wir arbeiten mit Hochtouren an der Möglichkeit, Videoanrufe mit Ihnen herstellen
zu können. Wenn Sie uns Ihren Handy- / WhatsApp- / Skype – Kontakt zukommen
lassen, sehen wir das als Erlaubnis an. Des Weiteren bitten wir Sie um Ihre
Email-Adresse – so können wir Ihnen Informationen schnell weitergeben.
Vielen Dank!
Nutzen Sie alle Möglichkeiten Ihren Angehörigen, Vater, Mutter, Oma, Opa, Tante,
Onkel, Freundin, Freund eine Freude zu machen, mit freudigen und mutmachenden
Botschaften, z.B.
-

Schicken Sie Briefe und Karten, legen Sie Fotos bei
Senden Sie Mails, die wir dann ausdrucken: info@azkt.de
Machen Sie einen Telefonbesuch
Bringen Sie Grüße vorbei (bitte Mo.-Fr. 10.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr)
„Fensterln“ Sie mit Ihren Angehörigen - wo möglich 

Sie dürfen sich sicher sein, dass wir Sie auf jeden Fall – wie bisher auch –
informieren werden, wenn es Veränderungen bei Ihren Angehörigen gibt. Gerne
dürfen Sie auch auf den Wohnbereichen nachfragen. Dafür ist das Zeitfenster von
14.00 bis 16.00 Uhr am besten.
Grundsätzlich - und im Moment sowieso - lassen es die Vorschriften nicht zu, dass
Bewohnerwäsche unser Haus verlässt und wieder zurückkommt. Die Wäsche wird
von unserer Wäscherei gewaschen. Einmal in der Woche werden wir alle Pflanzen
gießen, damit diese versorgt sind.
Lassen Sie uns diese Zeit gemeinsam bestehen!

Wir grüßen Sie mit einem Liedtext von Hans-Joachim Eckstein, der uns zur Zeit
begleitet:

Refrain:
Gott sei mit dir! Er behüte dein Leben!
Wie seinen Augapfel schütze er dich!
Er trage dich – wie ein Adler – auf Flügeln,
er leite dich ewiglich.
1. Er führe dich über Höhen und Tiefen;
in seinem Schatten sei bewacht!
Er, der stets hörte und sah, die ihn riefen,
gibt auch auf dich täglich acht! …
2. Unter den Flügeln des Höchsten geborgen,
kannst du nun zuversichtlich sein.
All deine Schrecken und all deine Sorgen
werden an seiner Hand klein.
3. Flieg wie ein Adler, lass los und vertraue!
Er will dir Kraft und Stärke sein.
Auf ihn, der liebevoll bei dir ist, schaue!
Er lässt dich niemals allein.
In diesem Sinne grüßt Sie das ganze Altenzentrum-Team sehr herzlich

E. Zimmermann
- Heimleitung -

