
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Ereignisse in der Corona-Krise überschlagen sich, fast 
stündlich lesen wir neue Zahlen, hören von schrecklichen 
Zuständen in Kliniken und in Altenpfl ege-Einrichtungen. Das 
verunsichert Sie, und das verstehen wir. Was können wir 
also tun? Wir können Sie informieren. Mit diesem neuen 
Format, „Luthers Depesche“ halten wir Sie künftig regelmä-
ßig auf dem Laufenden und erzählen die vielen schönen Ge-
schichten, die in all unseren Einrichtungen passieren. Denn 
tatsächlich gibt es auch viel Positives zu berichten – Dinge, 
die unsere Herzen wärmen und uns jetzt Kraft geben.
Freuen Sie sich drauf!

Wir wünschen Ihnen trotz allem ein frohes Osterfest. Pas-
sen Sie auf sich auf und bleiben Sie vor allem gesund.

Herzlichst

Thorsten Hitzel Martin Pfalz 
(Vorstandsvorsitzender) (Vorstandsmitglied) CORONA IN KÜRZE

›  Mundschutz? 
 Ja, bitte!
In den Pfl egebereichen ist es den Mit-
arbeitenden zwingend vorgeschrie-
ben, einen Mundschutz anzulegen! 
Dies dient dem Schutz der Bewohner 
ebenso wie dem Schutz des Pfl ege-
personals.

› Besucher?
 Bitte nicht!
Bitte beachten Sie, dass bis auf weite-
res externe Besucher (auch Familien-
angehörige) in unseren Einrichtungen 
nicht gestattet sind. Auch der Kontakt 
mit Angehörigen außerhalb der Wohn-
bereiche, zum Beispiel auf Spaziergän-
gen, muss bis auf weiteres unterblei-
ben! 
Uns ist bewusst, dass wir Ihnen allen 
damit sehr viel zumuten, aber die Kon-
takte müssen auf ein absolutes Mini-
mum beschränkt werden.

› Aufnahmestopp
Bis zum 19. April werden in unseren 
Einrichtungen die Neuaufnahmen aus-
gesetzt. Dieses gilt in der vollstationä-
ren Pfl ege und in der Kurzzeitpfl ege. 

Bewohner, die nach einem Klinik-
aufenthalt zurückkehren, müssen 
zwingend für zwei Wochen in Qua-
rantäne.

bis 19. April 2020
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Danke
  schön

Wir sagen
In den letzten Wochen hat sich eindrucksvoll gezeigt, 
wie viele Menschen an die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
 unseren Einrichtungen denken. Dafür danken wir Ihnen 
 allen von ganzem Herzen!

Übrigens: 
Das hier ist erst der Anfang! Es gibt noch soooo viel mehr 
tolle Ideen. In jeder Ausgabe zeigen wir Ihnen neue.
Versprochen!

An die Maschinen, 
fertig, los!
An mehreren Standorten haben sich Nähgruppen, wie hier 
im ABE, zusammengefunden, die selbst Schutzmasken an-
fertigen, vielerorts gibt es Spenden aus der Nachbarschaft.  
Darüber freuen wir uns sehr!

Mit dem Projekt „Kindergruß ins 
Altenheim“ hat der Ambulan-
te  Hospizdienst etwas Tolles ins 
 Leben gerufen, das allen nutzt. Die 
Bewohner dürfen keine Besucher 
empfangen, die Kinder nicht zur 
Schule oder in die Kita. Also schrei-
ben, malen und basteln die Kids 
eine ganze Woche zu einem ande-
ren Thema und machen mit dem 
Ergebnis den Menschen eine echte 
Freude.

Übrigens: Die Wanderausstellung 
„Gemeinsam unterwegs“ des Hos-
pizdienstes kann man sich im 
Web an gucken: www.ausstellung- 
gemeinsam-unterwegs.de

Liebe Briefe  
aus Kinderhand

„ Schatzi, 
schenk mir 
ein Foto“

Das Besuchsverbot ist notwendig, aber schwer zu ertragen. 
Damit Angehörige ihre Lieben trotzdem sehen können, wer-
den im Diakonischen Seniorenzentrum Colemanpark Fotos 
gemacht und an die Familien daheim geschickt. Eine liebe 
Idee, die diese Zeit ein bisschen leichter macht!

Danke
  schön

An alle Kräfte in der Pflege, 
der Hauswirtschaft,  
der Küche, den Technischen 
Diensten!

An das Ehrenamt  
für die Organisation 
der Gottesdienste und 
Telefonpaten.

Wenn keine Besucher kommen dür-
fen und Veranstaltungen nicht erlaubt 
sind, ist die Soziale Betreuung beson-
ders gefragt: Auch im Haus am Brun-
nen wurde jetzt für Ostern liebevoll 
gebastelt. Danke an alle Mitarbeiten-
den in der Betreuung für den großen 
Einsatz.

Basteln  
für Ostern
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