Mai 2020

Das Informationsblatt der DOREA Familie Seesen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte der DOREA Familie Seesen,
sehr geehrte Leser!
Personalentwicklung
Es hat in den vergangenen Wochen wieder einige
Veränderungen bei unserem Personal gegeben.
Sicher ist Ihnen bereits aufgefallen, dass unsere
Qualitätsbeauftragte Frau Hassan schon seit
geraumer Zeit erkrankt ist. Nun wurde diese
Position mit Frau Erika Stukert und Frau Heike
Wachenhausen neu besetzt. Frau Stukert ist
den meisten sicherlich schon bekannt, da Sie
bereits als Pflegefachkraft in unserer Einrichtung
tätig war. Auch unser Pflegeteam hat mit Frau Erika Benner wieder Unterstützung bekommen.
Zudem freuen wir uns, dass wir den Praktikanten der Haustechnik, Herrn Rawad Zenaty in eine
Anstellung übernehmen konnten. Wir wünschen den neuen Kollegen einen guten Start und
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Kontaktmöglichkeiten
Wie Sie den umfangreichen Medienberichten entnehmen können, ist die Corona-Pandemie für
uns alle noch nicht überstanden. Dies bedeutet natürlich auch, dass das Besuchsverbot für
Pflegeeinrichtungen, somit auch für uns, weiter bestehen bleibt. Um Ihnen dennoch den Kontakt
zu Ihren Angehörigen zu ermöglichen, haben wir die Möglichkeit der Videotelefonie über Skype
geschaffen. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Hampe,
den Leiter unseres Betreuungsteams, um mit ihm einen Termin hierfür zu vereinbaren.
Zudem haben Sie nach wie vor die Möglichkeit, Wäsche bzw. Dinge für den privaten Bedarf für
Ihre Angehörigen an der Haupteingangstür abzugeben. Hierfür betätigen Sie bitte die Klingel
links neben dem Briefkasten. Unsere Mitarbeiter werden diese Dinge an die entsprechenden
Bewohner weiter geben. Wir möchten Sie höflichst bitten, dies, nach Möglichkeit, während der
Geschäftszeiten unserer Verwaltung (Mo bis Do von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr und Fr von 07:30
Uhr bis 16:00Uhr) zu erledigen. In der Zeit vom 11. Mai bis zum 15. Mai ist die Verwaltung
urlaubsbedingt nur bis 16:00 Uhr besetzt.

Wir hoffen alle sehr, dass das Besuchsverbot vom zuständigen Gesundheitsamt des
Landkreises Goslar bald aufgehoben werden kann und Besuche, wenn sicherlich zunächst auch
mit Einschränkungen, wieder möglich sind. Bis dahin bitten wir zum Schutze unserer Bewohner
und Mitarbeiter weiter um die Einhaltung der amtlichen Anordnungen!

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr
Team der DOREA Familie Seesen

