03.03.2021
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
es ist mal wieder an der Zeit, Ihnen einige aktuelle Informationen zukommen zu
lassen.
Unser Alltag ist natürlich weiterhin von der Corona-Pandemie bestimmt, obwohl die
dramatischen Zahlen, welche zum Jahreswechsel und zu Beginn des Jahres überall
zu verzeichnen waren, in Deutschland zwischenzeitlich zurückgegangen (allerdings
hat Brühl aktuell eine Inzidenz von über 170) und aktuell bei Bewohnern
glücklicherweise keine Infektionen bekannt sind. Um jedoch einer Normalisierung
unseres Alltags näher kommen zu können setze ich, wie viele von Ihnen, die
Hoffnung in eine baldige Impfung – sowohl von Ihnen als auch von der Bevölkerung
als Ganzes.
Viele von Ihnen sind unserer Empfehlung gefolgt und haben, soweit es Ihnen möglich
war, einen Impftermin in Hürth vereinbart bzw. haben ihre Erstimpfung schon
erhalten. Ich weiß aber auch, dass etliche den Weg nach Hürth nicht auf sich nehmen
können oder wollen bzw. weiterhin Hoffnung haben, dass eine Impfung in unserem
Haus stattfinden kann. Hierzu möchte ich Ihnen den aktuellen Stand der Dinge
mitteilen.
In meinem letzten Rundschreiben hatte ich Ihnen erläutert, dass es das Vorliegen
zweier Bedingungen bedarf, damit eine mobile Impfung stattfinden kann, nämlich die
juristische Möglichkeit und die ausreichende Verfügbarkeit von Impfstoff. Die erste
Voraussetzung ist zwischenzeitlich gegeben, da ein entsprechender Erlass des
Gesundheitsministers des Landes NRW vorliegt, wonach mobile Impfungen nunmehr

auch in betreuten Einrichtungen möglich ist. Dies ist sicherlich auch auf unsere und
Ihre Initiative zurückzuführen.
Bezüglich der Verfügbarkeit des Impfstoffes fällt es mir allerdings schwer, eine
Einschätzung abzugeben, da derzeit nicht transparent ist, wieviel für ältere Menschen
geeigneter Impfstoff tatsächlich zur Verfügung steht. Unverändert versuchen wir
einen Termin für eine mobile Impfung zu bekommen. Sollte dies der Fall sein, können
auch schon vereinbarte Termine im Impfzentrum abgesagt werden. Dies ist in dem
vorgenannten Erlass ausdrücklich geregelt. Bis dahin müssen wir aber weiter die
Empfehlung aussprechen, dass Sie, soweit möglich, einen Termin für das
Impfzentrum in Hürth vereinbaren.
Erfreulich ist aber, dass eine ständig zunehmende Anzahl von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine Impfung erhalten haben. Dies ist möglich, da der Impfstoff von
AstraZeneca in ausreichender Menge vorhanden ist. Leider wird dieser derzeit noch
nicht an Menschen über 65 Jahre verimpft. Weiterhin ist positiv zu werten, dass die
Nutzer unserer Tagespflegen am vergangenen Freitag ihre Erstimpfung erhalten
haben. Es ist also zu sehen, dass auch bei uns langsam Bewegung in die Abläufe
bei den Impfungen kommt. Und dies stimmt mich, trotz aller Schwierigkeiten und des
sehr holprigen Starts der Impfungen, dennoch positiv.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie auf ein neues Video in unserem Hauskanal
aufmerksam zu machen. Es handelt sich um ein Video, das sich zum einen an die
Freunde der Jazz-Musik richtet und zum anderen diejenigen interessieren wird, die
mich in den letzten Monaten immer wieder gefragt haben, wann sie mich mal wieder
Schlagzeug spielen sehen (und hören) können. Das Video wird vom kommenden
Sonntag (07.03.) bis Donnerstag (11.03.) jeweils um 16.00 Uhr gesendet. Lassen Sie
sich von „Schlagzeug und Jazz mit Michael Penning“ überraschen und ich wünsche
Ihnen viel Freude beim Zusehen.
Herzliche Grüße Ihr

Michael Penning

