November 2020

Das Informationsblatt der DOREA Familie Seesen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte der DOREA Familie Seesen,
sehr geehrte Leser!
Besuchsregelungen
Die Covid-19-Pandemie ist nach wie vor allgegenwärtig
und hat unseren Alltag fest in ihrem Griff. Die
Fallzahlen steigen stetig an und immer mehr Landkreise
und Regionen in Deutschland werden von den
zuständigen Gesundheitsämtern zu Risikogebieten
erklärt. Unser wichtigstes Bestreben ist es, unsere
Bewohnerinnen und Bewohner und auch unsere
Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen. Aus diesem
Grund bitten wir eindringlich darum, wenn Sie in einem
zum Risikogebiet erklärten Landkreis leben und/oder arbeiten oder regelmäßig Kontakt mit
Personen aus Risikogebieten haben, bis auf Weiteres von Besuchen in unserer Einrichtung
abzusehen. Gleiches gilt für die jetzt aufkommende Erkältungszeit. Sollten Sie
Erkältungssymptome aufweisen, bitten wir darum mögliche Besuchstermine in unserem Haus
abzusagen. Bezüglich unseres Besuchskonzeptes gibt es einige kleinere Änderungen, über die
wir Sie informieren möchten: Aufgrund der hohen Zahl an Bewohnern die in Doppelzimmern
wohnen und daher ihre Besucher im eigens eingerichteten Besucherzimmer empfangen
müssen, bitten wir darum, die Anzahl der Besuche auf zwei Besuche pro Woche und pro
Bewohner zu reduzieren. Nur so können alle betroffenen Bewohner in den Genuss von
Besuchen ihrer Angehörigen kommen.
Weiterhin bitten wir darum, dass alle Besucher bis spätestens 18.00 Uhr ihre Besuche beenden
und unsere Einrichtung wieder verlassen. Dies bedeutet, wenn Besucher von Bewohnern in
Einzelzimmern ihre Besuchszeit von maximal 1 Stunde voll ausnutzen möchten, ist der
spätestmögliche Termin für einen Besuch um 17.00 Uhr. Hier bitten wir darum, die Besuchszeit
von maximal einer Stunde einzuhalten.
Bei jedem Besucher unserer Einrichtung wird beim Betreten die Körpertemperatur gemessen.
Sollte der gemessene Wert gleich oder höher als 38,3°sein, sind wir gezwungen der
entsprechenden Person das Betreten der Einrichtung zu verweigern.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal alle Besucher darum bitten, bei ihren Aufenthalten in
unserem Haus immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich beim Betreten und
Verlassen des Hauses gründlich die Hände zu desinfizieren, sich immer auf direkten Weg zum
Besucherzimmer bzw. den Einzelzimmern der Bewohner zu begeben und auf ihrem Weg durch
das Haus keinerlei weitere Räumlichkeiten aufzusuchen. Bitte vermeiden Sie den Kontakt zu
anderen Bewohnern und nutzen Sie das Treppenhaus und nicht den Aufzug.
Befreiungskarten für 2020
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Krankenkassen fangen wieder an die Anträge und
Vorauszahlungsbescheide für die Befreiungen von der Zuzahlung zu Medikamenten,
Hilfsmitteln, Krankenhausaufenthalten, Krankentransporten, etc. zu versenden. Um auch ab
Januar 2021 wieder einen reibungslosen Ablauf bei der Medikamentenversorgung und
–abrechnung gewährleisten zu können, möchten wir alle Bewohnerinnen und Bewohner bzw.
deren Angehörige und Betreuer bitten, Zuzahlungsbefreiungen für das Jahr 2021 nach dem
Erhalt in unserer Verwaltung abzugeben. Frau Uhde und Frau Schmidt werden diese sammeln
und zum Jahreswechsel den Hausärzten und der Apotheke in Kopie zukommen lassen. Nur so
kann eine unnötige Rechnungslegung vermieden werden.
Entzünden von Kerzen
Mit dem Herbst kommt wieder die Zeit, in der man es sich gern bei Kerzenschein gemütlich
macht. Wir möchten daraufhin weisen, dass das Entzünden von Kerzen aus
brandschutzrechtlichen Gründen nicht gestattet ist. Wenn Sie auf Kerzenschein nicht verzichten
möchten, nutzen Sie bitte alternativ LED- oder batteriebetriebene Kerzen.
Veranstaltungsangebote
Aufgrund
der
aktuellen
Pandemie-Situation
finden
unseren
Betreuungsund
Beschäftigungsangebote wieder wohnbereichsbezogen und in sehr kleinen Gruppen statt. Bei
allen Angeboten wird von unseren Betreuungskräften auf die Einhaltung des Mindestabstandes
geachtet. Am 14.11.2020 findet eine Lesung des Krimi-Autors Roland Lange statt. Er wird
unsere Bewohner mit Auszügen aus seinen bekannten Romanen unterhalten. Für den
22.11.2020 ist ein Erinnerungs-Gottesdienst geplant. Wir wollen gemeinsam in stimmungsvoller
Atmosphäre allen Bewohnerinnen und Bewohnern gedenken, die im vergangenen Kirchenjahr
verstorben sind.
Öffnungszeiten Verwaltung
Die Verwaltung ist vom 05.11.2020 bis zum 25.11.2020 urlaubsbedingt nur bis 16.00 Uhr
besetzt.

Passen Sie gut auf sich auf und
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihr Team der
DOREA Familie Seesen

