Dezember 2020

Das Informationsblatt der DOREA Familie Seesen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte der DOREA Familie Seesen,
sehr geehrte Leser!
Besuchsregelungen
Die von der Bundes- und den Landesregierungen
festgelegten Schutzmaßnahmen bezüglich der
Covid-19-Pandemie wurden weiter verlängert.
Unser wichtigstes Bestreben ist es auch weiterhin,
unsere Bewohnerinnen und Bewohner und
auch unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu
schützen. Wir möchten Sie weiter eindringlich darum
bitten, 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.
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. Das Gesundheitsamt des Landkreises
Goslar empfiehlt den Besuchern unserer Einrichtung das Tragen einer FFP2-Maske. Bitte
vermeiden Sie den Kontakt zu anderen Bewohnern und nutzen Sie das Treppenhaus und nicht
den Aufzug.
Weihnachten für unsere Bewohner
Die Häuser und Straßen sind bereits weihnachtlich dekoriert und die Adventszeit steht

unmittelbar vor der Tür. Aber die Covid-19-Pandemie macht auch vor den Weihnachtsfeiertagen
nicht halt und so werden wir alle diese besondere Zeit anders feiern, als wir es bisher gewohnt
waren. Um den geforderten Schutzmaßnahmen, aber auch den Genüssen und Freuden der
Weihnachtszeit gerecht werden zu können, haben wir im Team über die Gestaltung beraten. So
wird unser begleitender Dienst in Verbindung mit den jeweils zuständigen Pflegekräften für
jeden Wohnbereich eine separate Advents- und Weihnachtsfeier ausrichten. Das
gemeinschaftliche Singen wird bei diesen Feiern leider ausfallen, aber das Hören und
Mitsummen der altbekannten Weihnachtslieder gehört – neben Gebäck und warmen Getränken,
sowie weihnachtlichen Geschichten und Rätseln – in jedem Fall dazu. Am Heiligen Abend
werden unsere Weihnachtsengel, wie auch in den vergangenen Jahren, alle Bewohnerinnen
und Bewohner besuchen und einen Gruß vom Weihnachtsmann überbringen. Am Vormittag des
24. Dezember findet ein Weihnachtsgottesdienst statt, den unsere Einrichtungsleiterin Frau
Kreth gemeinsam mit den Mitarbeitern des Begleitenden Dienstes gestalten wird.
Weitere Veranstaltungsangebote für den Dezember werden wir kurzfristig mit entsprechenden
Aushängen bekannt geben.
Befreiungskarten für 2020
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, Ihre Befreiungen von der Zuzahlung zu
Medikamenten in unserer Verwaltung abzugeben, damit diese in der letzten Woche diesen
Jahres an die Apotheke übersandt und ab dem 04.01.2021 bei den Hausärzten abgegeben
werden können.
Öffnungszeiten Verwaltung
Die Verwaltung ist vom 28.12.2020 bis zum 31.12.2020 urlaubsbedingt nur bis 16.00 Uhr
besetzt.

Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Betreuern,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine schöne Adventszeit, ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2021!

Herzlichst Ihr Team der DOREA Familie Seesen

