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Monatsspruch: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus 

Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer 
süß und aus süß sauer machen!                         
                Jesaja 5,20 

 

 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Betreuer, 
 
die ersten Novembertage verwöhnen uns dieses Jahr mit Sonnenschein. Dazu ein 
passendes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. 

 
Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, 

aus ein paar sonnenhellen Tagen sich so viel Licht 
ins Herz zu tragen,  

dass wenn der Sommer längst verweht, 
das Leuchten immer noch besteht. 

 
➢ Corona-Informationen 
  

Große Wellen haben die vom Bundesgesetzgeber verabschiedeten Vorgaben 
nach § 28b Absatz 1 IfSG geschlagen, nach denen ab dem 01. Oktober 2022 
auch die Bewohner von Pflegeeinrichtungen außerhalb der Bewohnerzimmer 
FFP2 Atemschutzmasken tragen müssen! 
Diese Belastung ist für Pflegeheimbewohner weder zumutbar noch mit dem 
Recht auf Selbstbestimmung und soziale Teilhabe vereinbar. 
Weiterhin sieht die Vorgabe zahlreiche Ausnahmen vor, sodass wir seinerzeit 
zu dem Schluss gekommen sind, diese nicht sofort umzusetzen.  
 
Zwischenzeitlich hat auf Druck der Länder das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) die Gesetzesvorgabe „lebensnah ausgestaltet“ und den 
Einrichtungen diverse Auslegungsspielräume zugebilligt. 
 
Aufgrund dieser Möglichkeit halten wir es für angebracht und vertretbar, dass 
unsere Bewohner derzeit keine FFP2-Maske innerhalb der Einrichtung tragen 
müssen.  
Wir weisen jedoch darauf hin, dass das Ansteckungsrisiko durch das 
konsequente und korrekte Tragen einer FFP2-Maske erheblich reduziert werden          
kann! 
Gerne stellen wir unseren Bewohnern kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung. 
Diese können an unserem Empfang abgeholt werden. 

 
Die Besucherregelungen (FFP2-Maske und Testnachweis) sind unverändert 
und können am Empfang erfragt werden. 
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➢ Erhöhung der Heimentgelte ab dem 1. Januar 2023 
 

Wir informieren darüber, dass der Evangelische Diakonissenverein Siloah die 
Kostenträger zu Pflegesatzverhandlungen für alle vier Pflegeheime auffordert. 
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen der Sachkosten und 
Dienstleistungen, der erheblichen Kostensteigerung im Energiebereich sowie der 
angekündigten Tarifsteigerung ist eine Neuverhandlung der Pflegesätze 
notwendig. 
Um weiterhin eine sehr gute Qualität in der Pflege und Betreuung leisten zu 
können ist es unumgänglich das Heimentgelt ab dem 1. Januar 2023 
entsprechend anzupassen. Als Verhandlungstermin mit den Kostenträgern wurde 
der 20. Dezember 2022 vereinbart. Sobald das Ergebnis bekannt ist, werden wir 
Sie umgehend darüber informieren. 
Die Kalkulationsunterlagen können nach vorheriger Terminabsprache von den 
Bewohnern bzw. den Bevollmächtigten ab dem 21. November 2022 bei Frau 
Mahler eingesehen werden. 

 
➢ Zusätzliche Parkmöglichkeiten 

  

Für Angehörige, Ehrenamtliche und Besucher stehen nicht nur die Parkplätze vor 
dem Haupteingang sondern auch die gekennzeichneten Mitarbeiterparkplätze in 
der Bismarckstraße (Gebäuderückseite) täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr zur 
Verfügung.  
In der Regel sind ab 14:00 Uhr genügend freie Stellplätze auf diesen Parkflächen 
(Arbeitsende Frühdienst) vorhanden.  

       
➢ Theatervorstellung 
  

        Am Donnerstag, dem 24. November 2022, haben wir das Junge Theater 
Pforzheim eingeladen. Unsere Bewohner kommen in den Genuss sich an dem  

 
Erzähltheater-Figurenstück „Der kleine gelbe Hund“ 

 
zu erfreuen. Die Vorführung beginnt um 16:00 Uhr im Speisesaal.  

  
➢ Weihnachtsmarkt 
 

Leider müssen wir auch in diesem Jahr unseren traditionellen und einzigartigen 
Weihnachtsmarkt aufgrund der Pandemie absagen. Wir hoffen gemeinsam mit 
den Ausstellern, diesen im Jahr 2023 wieder in gewohnter Form abhalten zu 
können. 

  
 

Ihr 
 
 
 
 
 
 
Stefan Hofsäß 
Heimleiter 


