23.12.2020
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
in der Reihe der vielen Rundschreiben des Jahres 2020 ist dies nun das
letzte Rundschreiben vor den Weihnachtsfeiertagen.
Auch wenn wir uns in diesen Tagen eigentlich auf ruhige und
besinnliche Tage freuen wollen, bestimmt dennoch die CoronaPandemie unseren Alltag. Daher möchte ich Sie zunächst auf den
neuesten Stand der Lage in unserem Haus informieren.
Seit dem 14.12.2020 haben wir wieder mit Infektionsfällen im Haus
Wetterstein zu kämpfen. Derzeit sind sieben Bewohnerinnen und
Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert und einige Ihrer Mitbewohner
befinden sich als Kontaktpersonen, wie auch die von der Infektion
unmittelbar Betroffenen, in behördlich angeordneter Quarantäne. Leider
ist für eine Bewohnerin und einen Bewohner im Zusammenhang mit der
Covid-19-Infektion ein Krankenhausaufenthalt erforderlich geworden.
Dies zeigt wiederum, dass wir die Gefährlichkeit des Covid-19-Virus
nicht unterschätzen dürfen und weiterhin größte Vorsicht walten lassen
müssen.
Daher wiederhole ich meine Bitte, dass Sie auch während der
kommenden Feiertage auf den notwendigen Abstand zu anderen
Personen, auch zu Ihren Angehörigen, achten sollten. Da mir vereinzelt
berichtet wurde, dass Bewohner z.B. während der wöchentlichen
Hausreinigung nicht ihren Mund-Nase-Schutz tragen, muss ich
dringend darauf hinweisen, dass Sie bei Anwesenheit anderer
Personen in Ihrer Wohnung bitte einen Mund-Nase-Schutz tragen. Dies
ist zu Ihrem Schutz aber auch zum Schutz anderer und vor allem
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geboten. Auch möchte ich
wiederholen, dass Sie auf Besuche untereinander verzichten sollten.

Ich freue mich, dass ich Sie darauf hinweisen kann, dass wir für Sie
einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst, der von Pfarrerin
Renate Gerhard, Herrn Diakon Winfried Müller und der Kantorin Marion
Köhler gestaltet wurde, in unserem Kirchenraum gefilmt haben. An
folgenden Terminen strahlen wir den Gottesdienst über unseren
Hauskanal im Fernsehen aus:
24.12.2020:

11.15 Uhr, 17.00 Uhr und 19.00 Uhr

25.12.2020:

15.00 Uhr und 18.00 Uhr

Erinnern möchte ich Sie auch an die Ausstrahlung unserer
Weihnachtsfeier am 24.12.2020 um 10.00 Uhr und 15.00 Uhr.
Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für die vielen schönen
Weihnachtsgrüße, die mich erreicht haben. Ich bin froh und dankbar,
dass Sie sich auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle auf
so manches verzichten müssen und die Arbeitsbedingungen für die
Entscheidungsträger und die vielen Kolleginnen und Kollegen zum Teil
sehr schwierig sind, in unserem Haus wohl und geborgen fühlen.
Ihre guten Wünsche zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr gebe ich
gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter, die unser aller Dank in
diesem Jahr mehr als verdient haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden, trotz der
besonderen
Umstände,
ein
besinnliches
und
gesegnetes
Weihnachtsfest. Und bleiben Sie vor allem gesund.
Herzliche Grüße Ihr

Michael Penning

