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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Betreuer, 
 

Juni streift mit warmer Hand 
letzte Blüten von den Bäumen. 

Wie enttaucht verwelkten Träumen, 
schaut aus dunkler Blätterwand 

junge Frucht in lichtes Land. 
           Fridolin Hofer 
             1861-1940 
 
➢ Aktuelle Corona-Information 

   
Für unsere Mitarbeiter wurde das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske bei 
Tätigkeiten mit direktem Bewohnerkontakt aufgehoben.  Die Pflicht zum dauerhaften 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (MNS) bleibt bestehen. Das 
Sozialministerium trägt durch diese Änderung den sinkenden Infektionszahlen und der 
starken Belastung der Beschäftigten bei hohen Temperaturen Rechnung. 

 
Die Besucher müssen weiterhin in der Einrichtung und auf dem Heimgelände eine FFP2-    
Maske tragen. Dies entfällt im Außenbereich, sofern ein Abstand von 1,50 Meter 
eingehalten werden kann. Das Sozialministerium hat eine perspektivische Aussicht auf 
eine MNS-Maske angekündigt, ohne allerdings einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. 

 
Die Testpflichten für Mitarbeiter und Besucher gelten zunächst unverändert weiter. Das 
Sozialministerium hat diesbezüglich noch keine neuen Regelungen beschlossen. Von 
großer Relevanz wird sein, ob und in welcher Form die Testverordnung über den 
30.06.2022 hinaus besteht. In dieser Frage hat sich das Bundesgesundheitsministerium 
noch nicht festgelegt. 

 
Der Pflegerettungsschirm endet zum 30.06.2022. Dadurch enden auch die bisherigen 
Erstattungsmöglichkeiten für außerordentliche Aufwendungen und Notwendigkeiten durch 
die Corona-Verordnungen. Sofern keine spontanen Änderungen beschlossen werden, ist 
unser Empfang daher wieder regulär von Montag bis Freitag (08:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 
besetzt und am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen unbesetzt.  

 
 
 
 
 

 Monatsspruch: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. 
 Denn Liebe ist stark wie der Tod.      

      Hoheslied 8,6 



➢ Angehörigenbefragung 
 

Insgesamt haben wir 86 Umschläge bis zum Rückgabetermin erhalten. Diese wurden 
zwischenzeitlich an das Diakonie Service-Zentrum in Oldenburg zur Auswertung 
weitergeleitet. Die Rücklaufquote betrug insgesamt 46%. Über die rege Teilnahme 
haben wir uns sehr gefreut. Über die Ergebnisse werden wir zu gegebener Zeit 
informieren.  
 

➢ Vorankündigung „Fahrt ins Blaue“ 
 

In den letzten Wochen haben sich die diesjährigen Küken zu prächtigen Junghühnern 
entwickelt. Um dies mit eigenen Augen zu sehen, wollen wir den Tieren einen Besuch in 
der Kleintierzuchtanlage in Göbrichen abstatten. 
Der Ausflug findet am Donnerstag, dem 30.06.2022, statt. 
Die Fahrt führt uns durch den nördlichen Enzkreis, wo wir einige schmucke 
Fachwerkdörfer bewundern können, bevor wir unser Ziel erreichen. In Göbrichen 
werden wir auf dem Gelände des Kleintierzüchtervereins einige schöne Stunden 
miteinander verbringen. Es besteht die Möglichkeit, nicht nur Hühner, sondern auch 
anderes Federvieh wie Pfauen und Gänse zu sehen, zu hören oder auch Kaninchen in 
die Arme zu nehmen. 
Für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt und für das leibliche Wohl steht ein 
erfahrener „Zapf- und Grillmeister“ bereit. 
Die Anmeldungen zum Ausflug nehmen die Mitarbeiter der Betreuung entgegen. 
 

➢ Rückblick Frühlingsfest 
 

             
                           
Hände hoch….los gehts    Bewegung hält jung und fit… 
 

Ihr                                                                             
                                       
                                                 … alle machen mit. 
 
 
Stefan Hofsäß 
Heimleiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


