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Verteiler:  

Per Post an alle Rechnungsempfänger + Ehrenamtliche + Bewohnervertreter 
+ per Aushang im Haus auf allen Wohnbereichen (für alle Bewohnerinnen und Bewohner) 

+ per E-Mail-Verteiler an externe Stellen + Kooperationspartner + Leitungskräfte im Haus 

+ auf unserer Homepage eingestellt unter „Aktuelles“ 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Brief möchten wir Sie gerne wieder über Neuerungen und Termine bei uns im Marienstift 

informieren: 

 

 

1. Kostenloses WLAN in der gesamten Einrichtung  

 

Wir freuen uns (und sind zugegebenermaßen auch ein bisschen stolz darauf… ����) Ihnen 

mitteilen zu können, dass Ihnen seit Kurzem in der gesamten Einrichtung und somit 

natürlich auch in allen Bewohnerzimmern kostenloses WLAN zur Verfügung steht. Das 

bedeutet, dass Sie jetzt auch in allen Bewohnerzimmern mit privaten Laptops, Smartphones 

und SMART-TVs völlig ohne Barriere und ohne Kennwort ins Internet können. Für den 

Zugang müssen Sie in Ihrem Gerät einfach nur das WLAN-Netz „CV-Gast“ auswählen. 

Hinweis: Eine weitere Erhöhung der Datendurchsatzrate ist bereits in Arbeit. 

 

 

 

2. „BVP“ Behandlung im Voraus Planen 

 

Im Jahr 2015 wurde bundesweit das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) 

verabschiedet. In diesem Gesetz wurde unter anderem auch das Angebot einer 

„Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase“ in 

Pflegeeinrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe verankert. Auf dieser 

Grundlage können wir jetzt den BewohnerInnen und ihren rechtlichen 

Vertretern erstmals eine von den gesetzlichen Krankenkassen finanzierte 

Beratung zur gesundheitlichen Versorgungsplanung anbieten. 

Ziel ist es, die BewohnerInnen bzw. deren Angehörige oder ggfs. Betreuer durch einen hochwertigen 

Gesprächsprozess zu begleiten, um die individuellen Behandlungswünsche der BewohnerInnen zu 

besprechen und zu dokumentieren. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos. 

Für weitergehende Informationen haben wir Ihnen unseren BVP-Flyer mit beigelegt. 

 

 

 

3. Information der Heimaufsicht über die jährlich wiederkehrenden Qualitäts-Prüfungen durch die 

Heimaufsicht und die damit zusammenhängende Verarbeitung von Daten (DSGVO) 

 

Zu diesem Thema haben wir Ihnen den aktuellen Informationsbrief der Heimaufsicht Dachau mit beigelegt. 
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4. Veranstaltungen für unsere BewohnerInnen im Sommer 2019 

 

Veranstaltungskalender 
 

 

 
Zu diesen Veranstaltungen sind alle Angehörigen natürlich auch immer sehr herzlich mit eingeladen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für genußreiche Sommermonate 

 

   

 

 


