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Infobrief (Dezember 2020)
Verteiler:
Per Post an alle Rechnungsempfänger + Ehrenamtliche + Bewohnervertreter
+ per Aushang im Haus auf allen Wohnbereichen (für alle Bewohner/-innen)
+ per E-Mail-Verteiler an externe Stellen + Kooperationspartner + Leitungskräfte im Haus
+ auf unserer Homepage eingestellt unter „Aktuelles“

21.12.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2020 war ein durchaus „bemerkenswertes“ Jahr, wie ich finde, und aus meiner Sicht
braucht es in diesen aufregenden Zeiten vor allem eines: Möglichst kurze und klare Aussagen.
Deshalb hier noch mal eine möglichst knappe Zusammenfassung des Corona-Themas:
Corona im Marienstift Dachau: Verlauf und aktuelle Situation
Rückblick auf die positiven Corona-Testergebnisse bei uns in der Einrichtung seit März 2020:
April Eine Mitarbeiterin aus der Großküche / September Eine Pflegefachhelferin / Oktober
drei BewohnerInnen / November Eine Mitarbeiterin aus der Alltagsbegleitung / Dezember Ein
Mitarbeiter von einer Wartungsfirma.
Aktueller Stand:
Momentan sind glücklicherweise alle BewohnerInnen und auch alle MitarbeiterInnen wieder
komplett frei von einer Corona-Infektion und alle Erkrankungsverläufe sind bisher auch
glücklicherweise immer überaus unproblematisch verlaufen.
Das bedeutet: „Bisher hatten wir unglaublich viel Glück!“
Diesen aktuellen Stand versuchen wir jetzt mit aller Kraft zu halten, unter anderem, indem wir jetzt
auch noch extra TESTDIENSTE eingeführt haben: Jeden Tag von 7 Uhr bis 16:30 Uhr.
o Alle MitarbeiterInnen MÜSSEN sich jetzt mindestens zweimal wöchentlich testen lassen
o …und allen externen Personen wird jetzt vom Empfangsdienst dringend empfohlen, sich vor
dem Betreten der Wohnbereiche auch immer noch mal von uns testen zu lassen (betrifft alle
Besucher / Dienstleister wie Physiotherapeuten etc. / Wartungsfirmen / usw.)
Die Besuchszeiten für die Angehörige sind somit momentan und bis auf weiteres:
- Einlass jeden Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr
- In der Einrichtung verbleiben können Angehörige:
Mo / Di / Do / So
bis 18:45 Uhr
Mi / Fr / Sa
bis 16:45 Uhr
Wir sind davon überzeugt, dass die vielen Testungen momentan ein Höchstmaß an Sicherheit
bringen, bei zugleich einer möglichst guten Zugangsmöglichkeit für die überaus wichtigen
Angehörigen und Dienstleister.
Darüber hinaus haben wir die Hoffnung, dass in wenigen Tagen auch die ersten Impfungen
angeboten werden können. Bitte geben Sie uns so bald wie möglich eine Rückmeldung, ob eine
Impfung gewünscht wird. (Hinweis: Wir haben uns die Impf-Studien angesehen und können daher
die Teilnahme an den Impfungen auch allen BewohnerInnen nur dringend empfehlen…)
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Trotz allem nochmal der Hinweis: Bitte denken Sie immer an die Hygieneregeln:

Zum Abschluss des Themas „Corona“ scheinen die mutmachende Worte einer unserer
Bewohnerinnen recht gut passend:
„Augen zu und durch – das ist alles was jetzt bleibt… und nur den Humor nicht verlieren!“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen Gottes Segen und ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und
…bitte bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen und bis nächstes Jahr, Ihr

PS: Dieses Jahr müssen wir leider alle Angehörigen darum bitten, während der folgenden Zeiten
von einem Besuch abzusehen, weil die BewohnerInnen während dieser Zeiten auf dem jeweiligen
Wohnbereich oder in der Kapelle zusammen feiern, und dabei dieses Jahr ja leider keine externen
Personen mit teilnehmen dürfen.
Also bitte keine Besuche:
- Am 23.12.2020 / WB EG von 9:45 bis 10:45 Uhr
- Am 24.12.2020 / alle WBs von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr (WB 2 bitte bis 16 Uhr keine Besuche)
- Am 25.12.2020 / WB 3 von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
- Am 26.12.2020 / WB 1 von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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