Senden, 09.06.2020
Infoschreiben VI – Besuchsregeln der Beschützenden Abteilung
Sehr geehrte Familienangehörige, Betreuer und Bevollmächtigte,
im Rahmen der geltenden Besuchsregeln, welche offiziell bis zum 12.06.2020 gelten,
haben unsere Pflege- und Betreuungsmitarbeiter/-innen unter Einhaltung der Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften, die Besuche bestmöglichst umgesetzt. Wir sind stolz auf die sehr
gute Umsetzung der Termine in Anlehnung an unser Bewohner- und
Angehörigenfreundliches Hygienekonzept. Die Planung, Organisation und Koordination der
Besuche (sowohl im offenen, jedoch auch im beschützenden Bereich) sind sehr aufwändig.
Die Vorgaben bzgl. der Registrierung und Einhaltung der Rückverfolgbarkeit der Kontakte
werden weiterhin Muss-Kriterien der zuständigen Behörden für uns sein.
Aufgrund der demenziellen Veränderung unserer Bewohner in der Beschützenden
Abteilung und für die Steigerung der psychosozialen Aktivierung, möchten wir Ihnen,
unabhängig der kommenden Regelungen von den Behörden nach dem 12.06.2020, die
Möglichkeit geben, den beschützenden Wohnbereich ab Mittwoch, den 10.06.2020 ohne
Aufsichtsregelung zu besuchen. Weiterhin besteht die Registrierungspflicht. Wir verlangen
jedoch, dass Sie sich auch ohne Aufsicht an die Regeln bzgl. Maske und auch den
Abstand zu den restlichen Bewohnern und Besuchern halten. In der Beschützenden
Abteilung hatten wir bereits – als eines der wenigen Einrichtungen in Bayern – den
Handkontakt nach gründlichen Vorsichtsmaßnahmen ermöglicht. Der Grund dafür ist, dass
wir davon überzeugt sind, dass Kontakt für demenziell veränderte Menschen wichtig ist.
Den Bezugspersonen (max. 1 Person täglich) wird es zudem ermöglicht, Spaziergänge mit
unseren Bewohnern außerhalb des Wohnbereiches tätigen zu können. Wir setzen jedoch
klar voraus, dass Sie sich bei den Spaziergängen an die geltenden Hygienevorschriften
halten (besonders Abstand zu anderen Menschen). Sie werden für die Zeit des Besuchs
die volle und uneingeschränkte Verantwortung für Ihren Angehörigen tragen.
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Die neuen und vorläufigen offiziellen Besuchszeiten ändern sich wie folgt in der
Beschützenden Abteilung:
Montag bis Sonntag von 13:30 - 18:00 Uhr (max. 1 Person täglich)
Bei Rückfragen ist Frau Richardon unter der Telefonnummer 0151-72944095 erreichbar.
Zugang erfolgt über den Seiteneingang in der Zeisestraße – ca. 150 Meter rechts
vom Haupteingang (eine Klingel für die Beschützende Abteilung ist installiert).
Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Bewohner liegen uns sehr am Herzen. Wir
bedanken uns, dass so viele uns sehr viel Zuspruch für unseren Vorreiterweg zukommen
ließen, ein Gleichgewicht zwischen behördlichen Vorgaben, Sicherheit, Wohlbefinden der
Bewohner und Einsatzmöglichkeiten unserer Mitarbeiter zu finden.
Wir werden einige Auszüge der Vielzahl von liebevollen Briefen sowie Anrufnotizen mit
Initialen der Absender/Sprecher und Datum auf unserer Homepage aufführen.
Bitte checken Sie auch regelmäßig unsere Homepage, da laden wir ebenfalls Infobriefe
hoch. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen!

Mit freundlichen Grüßen

Jeton Iseni
Martin Maurer
Geschäftsführer Pflegedienstleitung
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Petra Kutter
Heimleitung

