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Infopost aus dem  
Seniorencentrum St. Raphael 
 

Aktuelles  
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hinsichtlich der steigenden Corona 
Infektionszahlen- und Verstorbenen ist sehr besorgniserregend. Dank einem 
vorausschauenden Corona-Management und einem Quäntchen Glück, hat es bis heute 
keinen einzigen Infektionsfall in unserer Einrichtung gegeben.  
 

ENDLICH!  
Impfungen von Bewohnern und Mitarbeitern sind am 08. und 09. Januar 2021 
vorgesehen.     
 
Wie jetzt auch schon, bleibt die Besucheranzahl in Abstimmung mit der WTG-Behörde auch 
weiterhin eingeschränkt. Das bedeutet konkret, dass wir bis auf Weiteres nur einen Besucher 
pro Bewohner pro Besuchertag zulassen.  
 
Unsere Besuchszeiten zur Erinnerung: 
 

Jeden Dienstag und Freitag von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr sowie täglich von 14.00 Uhr – 
17.00 Uhr geöffnet. Die Schlusszeit bezeichnet jeweils den letzten Einlass.  
 

Alle Besucher verlassen die Einrichtung spätestens um 11.30 Uhr bzw. 17.30 

Uhr! 

 
An dieser Stelle bitte ich Sie um IHR gewissenhaftes Handeln! Ich appelliere an Ihre Um- 
und Weitsicht, Vernunft und Verantwortung in Bezug darauf, Ihren Angehörigen an den 
Feiertagen stundenweise mit nach Hause nehmen zu wollen. Mit unserem 
Infektionsschutz-Management sind wir unbeschadet schon so weit gekommen. Die 
geplanten Impfmaßnahmen sind zum Greifen nahe.  
 
Sehr wichtig zu beachten für die kommenden Wochen ist für uns alle, dass wir uns weiterhin 
strikt auf die Abstands- und Hygieneregeln besinnen und diese konsequent umsetzen.  
 
Beachten Sie bitte folgendes:  

 Beim Einlass wird ein Besucher-Monitoring mit Schnelltest durchgeführt. 
 Besuche auf den Zimmern sind nur für max. 1 Angehörigen / Besucher erlaubt. 
 Die Wohnküchen dürfen von Ihnen nicht betreten werden.  

 Familienfeiern, wie z. B. Geburtstage, können nicht stattfinden.  
 
Die Erkältungswelle meldet sich erwartungsgemäß bei unseren Bewohner*innen zurück. 
Erkältungssymptome können auch Pandemie-Symptome sein.  
Zum vorbeugenden Schutz führen wir regelmäßig und konsequent COVID-19 Antigen 
Schnelltests bei Bewohnern und Mitarbeitern durch. Tragen Sie daher weiterhin konsequent 
die FFP2-Maske, auch in den Bewohnerzimmern über den gesamten Besuchszeitraum 
hinweg. Unsere Mitarbeiter*innen tragen täglich Ihre FFP2-Masken, das gleiche erwarten wir 
auch von Ihnen. Wir können und wollen Ihr Verhalten nicht kontrollieren, werden aber auch 
weiterhin stichprobenartig Kontrollen durchführen müssen, um diesem Infektionsrisiko, das 
immer mit Quarantäne und großer Unsicherheit begleitet wird, zu begegnen.  
Sofern Sie Erkältungssymptome haben, betreten Sie unser Haus bitte nicht. Sofern Sie von 
uns benachrichtigt werden, dass unser Bewohner eine Erkältung hat, sehen Sie bitte 
ebenfalls von Besuchen ab.  



Mir ist bewusst, dass die Verschärfung und Kontrolle der Regeln bei Ihnen nicht immer auf 
Verständnis stößt. Die Winterjahreszeit wird uns noch vor viele Herausforderungen stellen.  
 
 
Bitte informieren Sie sich weiterhin möglichst vor Ihrem Besuch über etwaige kurzfristige 
Besuchsänderungen auf unserer Homepage: 
www.st-raphael-fredeburg.de 
 
Kontakte zu Ihren Angehörigen sind auch weiterhin gerne per Telefon, Skype (nach 
Absprache), Qwiek-up (audiovisiuell) etc. möglich. 
 
Sofern Sie Fragen zu den o. g. Ausführungen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. Ich rechne mit Ihrem Verständnis und wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
gesundes und gutes neues Jahr. 
 
 
Vielen Dank für das immer bewährte Miteinander und beste Grüße. 

 
Axel Trompeter 
 
 
Einrichtungsleitung 

http://www.st-raphael-fredeburg.de/

