08.11.2021
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
die Herbstzeit geht dem Ende zu und leider ist das eingetreten, was alle Fachleute
erwartet haben, die Corona-Zahlen schnellen wieder in die Höhe. Entscheidend ist, dass
insbesondere ältere Menschen die sogenannte „Booster-Impfung“, also eine dritte
Impfung, erhalten sollten, da eine abgeschwächte Immunisierung auch zu
Impfdurchbrüchen mit einem schwereren Krankheitsverlauf führen kann. Zuständig für
diese Impfungen sind Ihre jeweiligen Hausärzte; Impfaktionen durch mobile Teams in
den Einrichtungen sind in NRW nach Auskunft der zuständigen Behörden derzeit nicht
mehr vorgesehen. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner haben diese Impfung
schon erhalten. Wenn Sie Ihre Impfung noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte
an Ihren Hausarzt. Ich möchte Sie bitten, uns darüber zu informieren, wenn Sie diese
„Booster-Impfung“ bekommen haben, damit wir über den Impfstatus unserer
Bewohnerinnen und Bewohner im Bilde sind (bitte teilen Sie dies Ihrer Hausdame mit).
Dies ist für uns zur Entscheidungsfindung bei der Durchführung von
Kulturveranstaltungen und Festlichkeiten zur Weihnachtszeit von Bedeutung. Wichtig ist
zudem, dass Sie die allgemeinen Hygienemaßnahmen und die Maskenpflicht weiter
beachten. Auch möchte ich Sie darum bitten, dass Sie darauf hinwirken, dass Ihre
Besucher Sie nur geimpft oder getestet aufsuchen. Vielen Dank.
Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie haben wir uns auch in diesem
Jahr dagegen entschieden, die große Weihnachtsfeier am Heiligen Abend
durchzuführen. Um dennoch die Adventszeit in einem feierlichen Rahmen mit Musik,
Geschichten und Kulinarik zu begehen, möchte ich Sie in diesem Rundschreiben
darüber informieren, dass wir für die vier Advents-Sonntage Feierlichkeiten in
kleinerem Rahmen geplant haben. Dies bedeutet, dass jede Bewohnerin und jeder
Bewohner die Möglichkeit hat, an einem der Advents-Sonntage an einer Feier
teilzunehmen. Hierzu ist Folgendes zu beachten:
-

-

Die Feiern finden an den Adventssonntagen am 28.11.2021, 05.12.2021,
12.12.2021 und 19.12.2021 um 15.30 Uhr (Einlass 15.00 Uhr) statt.
Sie benötigen hierfür eine (kostenlose) Einlasskarte, die an den Tagen
15.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021 und 18.11.2021 zwischen 11.00-13.00 Uhr
im Festsaal erhältlich sein wird. An den vorgenannten Ausgabeterminen sind
Karten für alle Adventssonntage erhältlich.
Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 100 Personen begrenzt, so dass Karten
verfügbar sind, so lange der Vorrat reicht.

-

Die Feier ist unseren Bewohnerinnen und Bewohnern vorbehalten, so dass kein
Besuch teilnehmen kann.
Sie können nur an einer der Adventsfeiern teilnehmen.
Nicht-Geimpfte können wir leider nur mit Test (höchstens 24 Std. alt) zulassen

Zudem möchte ich Sie noch auf folgende Angebote hinweisen:
Am 23.11.2021 findet in diesem Jahr wieder unser Adventsmarkt auf dem Parkplatz an
der Kölnstraße statt. Bei Glühwein, Reibekuchen und anderen Genüssen dürfen wir Sie
ab 14.00 Uhr begrüßen. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Corona das Zelt
durchlüften und mit deutlich weniger Personen besetzen werden. Daher werden wir,
sofern das Wetter trocken bleibt, zusätzliche Sitzgelegenheiten im Außenbereich
anbieten. Vergessen Sie also nicht, sich eine warme Jacke anzuziehen. Auch für den
Adventsmarkt gilt die 3-G-Regel.
Am 24.11.2021 findet ein Konzert im Rahmen der Serie „Live-Music-Now“ statt. Wir
freuen uns auf den jungen Pianisten Nima Mirkhoshhal, der Klavierwerke von Beethoven
bis Gershwin für Sie vorbereitet hat. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen.
Eintrittskarten können Sie am 19.11.2021 zwischen 11.00 – 13.00 Uhr vor der Cafeteria
erhalten.
Und zuletzt möchte ich Sie noch auf drei neue Filme in unserem Hauskanal (Wetterstein
und Will-Küpper-Haus) hinweisen.
1. In unserer Reihe „Wetterstein intern“ haben wir einen neuen Film mit dem Titel „Ein
ganz normaler Tag“ produziert. Erleben Sie Einblicke in einige unserer HobbyAngebote; es lohnt sich. Dieser Film wird jeweils am 13.11. - 18.11.2021 um 15.00
Uhr ausgestrahlt.
2. Ihr Mitbewohner, Herr Theo Wasserhess, aus dem Will-Küpper-Haus hat eine
wunderbare Diashow von seinen Reisen nach Korsika erstellt, die wir direkt im
Anschluss an den Film „Ein ganz normaler Tag“ zeigen werden. Ich bedanke mich
ganz herzlich bei Herrn Wasserhess für das Zurverfügungstellen der Diashow.
3. Am 31.10.2021 hat ein ganz wunderbares Konzert mit Saxophon-Quartett, Piano und
Violine im Festsaal stattgefunden, dass Sie nun auch in unserem Fernsehkanal
erleben können. Dieses Konzert werden wir für Sie jeweils am 14.11. - 19.11.2021 um
16.30 Uhr in unseren Hauskanal senden.
Mit der nochmaligen Bitte, dass Sie Ihre Corona-Impfung auffrischen lassen sowie dem
Wunsch und der Hoffnung, dass Sie alle gesund bleiben verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen Ihr

Michael Penning

