
 

 
Änderungen bei den  
Besuchsmöglichkeiten 
 
Das Besuchsverbot besteht leider weiter, die 
Regelungen für die Heime auch (mind. bis 
28.06.20). Ob sich im Juli Erleichterungen er-
geben, wird sich wohl wieder erst kurzfristig 
zeigen. Mit dem monatlich erscheinenden Spi-
talboten kommen wir den häufigen Änderun-
gen der behördlichen Vorschriften und Emp-
fehlungen nicht mehr nach. Am schnellsten 
können wir Alle über Email informieren. Jeder, 
der seine Email-Adresse in der Verwaltung für 
den Email-Verteiler bekannt gibt, erhält die 
Informationen so schnell wie möglich. Aktuell 
ist das Besuchen folgendermaßen möglich:  

 Es gibt nach wie vor nur Besuche, die 

in der Terminliste eingetragen (also im 

Vorfeld vereinbart) wurden. Termine 

können nur zwischen 13.00 und 17.15 

Uhr stattfinden. Die Bereiche nehmen 

jetzt aber Besuchstermine für eine Wo-

che oder länger im Voraus an. Bitte ru-

fen Sie immer erst ab 10.30 Uhr an! 

Die Terminvergabe kann nicht am Mo-

biltelefon während einer Pflegehand-

lung nebenbei erfolgen ohne dass es 

zu Fehlern, Doppelbuchungen u.s.w. 

kommt. Diese sind für Alle ärgerlich. 

 Besuche können nun 30 Minuten, 1 

Std., 1,5 Std., 2 Std., 2,5 Std., 3 Std., 

3,5 Std. oder 4 Std. dauern. Kürzere 

Besuche gehen leider organisatorisch 

nicht, da wir sicherstellen müssen, dass 

Besucher nicht unkontrolliert im Haus 

herumlaufen.  

 Nach dem Ausfüllen der Selbsterklä-

rung (komplette Adresse muss nur 

beim ersten Mal angegeben werden, 

dann nur noch Name, Telefonnummer 

und Unterschrift), Händedesinfekti-

on  und Begleitung ins Zimmer gibt der 

Besucher der Besuchsbetreuung Be-

scheid, wie lange der Besuch dauert.

 

 Nach der angegebenen Besuchsdauer 

wird der Besucher wieder auf direktem 

Weg zum jeweiligen Ausgang begleitet. 

Durch die unterschiedlichen Besuchs-

dauern kann es sein, dass mehrere Be-

sucher gleichzeitig begleitet werden, 

was jedoch bei Abstandsgebot und 

Mund-Nasen-Bedeckung hygienisch 

unproblematisch ist. 

Spaziergänge sind weiterhin – ebenfalls mit 
Terminvereinbarung – möglich. Wir können an 
den Besuchseinschränkungen nur etwas än-
dern, wenn es von der Infektionsschutzmaß-
nahmen-Verordnung und den einschlägigen 
Empfehlungen der Behörden hergeht. Die Be-
denken bei den Verantwortlichen sind groß, 
dass es auch in Heimen wieder zu Ausbrü-
chen wie kürzlich in Spargel- oder Fleischerei-
betrieben kommt, weil bei uns viele gefährdete 
Personen nah beieinander leben. Die Heimlei-
tung und die Mitarbeiter/innen haben hier nur 
sehr begrenzte Entscheidungs-Spielräume. 
Allen, die dafür bei aller Belastung Verständ-
nis zeigen, vielen Dank! (19.06.2020; Scupin)  
  
Gemeinschafts-Veranstaltungen: 
 
Die musikalischen Darbietungen am Nachmit-
tag vor dem Haupteingang und im Park muss-
ten wegen des schlechten Wetters in letzter 
Zeit öfter mal ausfallen. Fanden sie statt, 
machten sie uns aber viel Freude.  
Da Reha-Sportgruppen mit entsprechendem 
Hygienekonzept allgemein wieder erlaubt sind, 
versuchen wir auch unser Gymnastik-Angebot 
wieder zu aktivieren. Das dafür notwendige 
Konzept wird gerade – gemeinsam mit Frau 
Westphal – erarbeitet. Wir versuchen auch 
möglichst bald wieder Diavorträge anzubieten 
(mit Abstand und Masken). Feste und den  
Café-Betrieb können wir noch nicht durchfüh-
ren. Am gemeinsamen Essen sind wir dran, 
aber das ist mit den aktuellen Abstandsregeln 
nur sehr eingeschränkt möglich.  
(19.06.2020; Scupin)  
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Ein herzliches Willkommen . . .  
 
gilt unseren neuen Bewohnerinnen und Be-
wohnern:  
 

Wir begrüßen neu im Süd-
haus, Erdgeschoß, Zi. 1041 
Herrn Helmut Ender, in Zi. 
1045 Herrn Ottmar Kullmer 
und in Zi. 1061 Frau Inge-
borg Breu. 

Im Nordhaus dürfen wir im 1. Stock in Zi. 3108 
Frau Marian Lochner, in Zi. 3177 Frau Ger-
traud Hefele und im 2. Stock in Zi. 3208 Frau 
Lydia Roßkopf begrüßen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen 
Zuhause!  
 
 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe 
DBfK und die Bundespsychotherapeuten-
kammer BPtK stellen beruflich Pflegenden ein 
kostenfreies COVID-19-Hilfsangebot zur 
Verfügung. Das Angebot steht unter der 
Schirmherrschaft des Deutschen Pflegerats 
und der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekam-
mern - Bundespflegekammer. 
 
Für die Dauer der COVID-19-Pandemie bieten 
engagierte Psychotherapeut/innen hier un-
entgeltlich ihre Unterstützung beruflich Pfle-
gender an. Die freien Termine werden re-
gelmäßig aktualisiert. 
Wenn ihr dieses Angebot nutzen möchtet, 
dann besucht die folgende Internetseite: 
www.psych4nurses.de 
Bleibt alle gesund und viele Grüße, 
euer Personalrat 
 

 
Abschiede  

 
Wir nahmen Abschied von  

Herrn Georgios Tsoleridis 
Herr Tsoleridis verstarb im Alter von 96 Jah-
ren. Er wohnte 1 Jahr und 4 Monate bei uns 

im Heim. 
 

Das Leben ist kurz, 
aber doch von unendlichem Wert, 

denn es birgt den 
Keim der Ewigkeit in sich. 

Franz von Sales 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
 
Wir begrüßen folgende neue Kolleginnen und 
Kollegen: 
 
 
Jamila Ziad 
Hauswirtschaft MMH 
ab 25.05.2020 
 
 
 
 
 
Natalia Sobolev 
Altenpflegehelferin 
Nacht/Nord 2  
ab 01.06.2020 
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