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           Dachau, 4.9.2012 Informationsbrief Marienstift Dachau    Sehr geehrte/-r TEXTFELD,  wir möchten Sie gerne über ein paar aktuelle und teilweise auch sehr erfreuliche Veränderungen bei uns im Marienstift informieren.  Als erstes ist es uns ein wichtiges Anliegen, Sie auch noch mal persönlich und ganz besonders herzlich zu unsere bevorstehenden Jubiläumsfeier mit einzuladen:  Das Marienstift Dachau feiert dieses Jahr sein 50 jähriges Bestehen   Anläßlich dieses Jubiläums werden wir am Freitag den 26. Oktober auf allen Wohnbereichen, gemeinsam mit allen Bewohnern und Angehörigen festlich feiern und auf das vergangene halbe Jahrhundert im Marienstift Dachau zurückschauen. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie mit teilnehmen können und bitten freundlich um Rücksendung der beigelegten Rückmeldekarte bis Ende September. Vielen Dank.  Darüber hinaus möchten wir gerne kurz von folgenden Veränderungen berichten: 
• Wohnbereich Sonnenallee: Wir möchten gerne unseren beschützenden Wohnbereich, so weit wie möglich, nach außen hin öffnen. Im ersten Schritt ist das Schloß jetzt durch ein Nummernfeld ersetzt worden. Somit ist jetzt der direkte Zugang von außen auch ohne Klingeln möglich.    Der Nummerncode lautet: 85221# 
• Cafeteria: Die Umbauarbeiten in der Cafeteria sind großteils abgeschlossen.  

o Die Türen zu unserer Cafeteria werden in Zukunft rund um die Uhr geöffnet sein. Die Cafeteria kann somit immer gerne von allen BewohnerInnen und Besuchern genutzt werden. (Stichwort „Nachtcafe“) 
o Dank der automatischen Glasschiebetür ist der Zutritt jetzt auch für Rollstuhlfahrer problemlos möglich.  
o Über die neue Kaffeemaschine mit Münzeinwurf kann sich ab sofort jeder der möchte die diversen Kaffeespezialitäten und sonstige Heißgetränke selber frisch zubereiten. Wenn Sie Fragen zur Bedienung der Maschine haben, können Sie gerne jederzeit auf uns zukommen. (Eine kleine Einweihungsfeier mit kostenlosem Begrüßungskaffee findet statt am Mittwoch den 19.September).  
o Darüber hinaus werden wir in Kürze - zu den gewohnten Öffnungszeiten mit Bedienung - einen Kioskverkauf mit eröffnen. Zu Beginn werden wir diverse Süßigkeiten und Drogarieartikel anbieten. Die Produktpalette werden wir dann im Laufe der Zeit an die Nachfrage anpassen. 
o In Zukunft werden wir in der Cafeteria auch regelmäßig wechselnde Zeitschriften und Tageszeitungen auslegen. Die Cafeteria kann in Zukunft also gerne auch als Lesecafe genutzt werden. 
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• Brandschutz: Wir haben eine sehr detaillierte Brandschutzauflage von der Stadt Dachau erhalten.  Wir sind deshalb verpflichtet, folgende Maßnahmen sehr kurzfristig umzusetzten: Alle Brandlasten in den Fluren müssen unverzüglich entfernt werden. Das betrifft alle brennbaren Stühle, Bänke, Stehlampen, Schränke und Sekretäre etc.. Wir versuchen gerade mit Nachdruck über diverse Firmen brandschutzkonforme Möbel zu beschaffen und hoffen, dass wir in Kürze alle zu entfernenden Möbel wieder adequat ersetzen können. Wir haben sogar die Hoffnung, dass wir am Ende auf allen Stockwerken noch schönere und ansprechendere Sitzgelegenheiten anbieten können, wie bisher. Wir müssen aber hiermit auch noch mal um Ihr Verständnis bitten, dass unsere Wohnbereichs-Flure voribergehend etwas weniger gemütlich sein werden. 
• Abendessen: Ernährungsphysiologische Studien haben ergeben, dass der zeitliche Abstand zwischen Abendessen und Frühstück für Senioren eine bestimmte Stundenzahl nicht überschreiten darf.  Damit wir unsere BewohnerInnen auch in diesem Punkt optimal versorgen können, werden wir unsere Abendessenszeiten auf allen Wohnbereichen um eine halbe Stunde nach hinten verschieben -  ab 1. Oktober.  
• Neues Raumkonzept: Wir möchten diesen Infobrief auch gerne noch dazu nutzen, um auf die bevorstehenden Umzüge von Ansprechpartnern und Nutzungsänderungen von Räumen hinzuweisen: 

o Frau Trattnig und Herr Senjak (stellvertretende Pflegedienstleitungen): sind mit ihrem Büro bereits umgezogen in den 3. Stock, in das Zimmer 302. 
o Frau Lambert (Hauswirtschaftsleiterin): wird mit Ihrem Büro in den 2. Stock umziehen, in Zimmer 202. 
o Frau Edmüller (Küchenleiterin): wird dann in das Büro im Speisesaal umziehen 
o Frau Heimann (Pastoralreferentin): wird im 4. Stock umziehen, in den neuen Raum 416 
o Unser Abschiedszimmer (bisher im EG): wird in den 4. Stock umziehen, in den neuen Raum 414 

• Telefonische Erreichbarkeit: Alle Wohnbereiche und Leitungskräfte werden in Kürze mit mobilen Telefonen ausgestattet. (Die bisherigen Durchwahl-Nummern bleiben unverändert bestehen.)   Falls Sie zu dem einen oder anderen Thema noch Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne jederzeit an uns wenden.  Mit freundlichen Grüßen 
 Heimleitung 


