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Sehr geehrte Angehörige,
anlässlich der aktuellen Situation müssen wir Ihnen leider mitteilen, das die
Caritas Altenhilfe gGmbH im Verbund mit den Caritas Wohn – und
Werkstätten e.V. beschlossen hat, seine 8 Altenhilfeeinrichtungen für den
Besucherverkehr bis zum 19.04.2020, bei Bedarf auch länger, ab dem
19.03.2020 komplett zu schließen.
Das bedeutet für das St. Vincenz-Altenzentrum, dass wir Ihnen nur in
besonderen Situationen den Zutritt zu unserem Haus gestatten werden.
Diese Ausnahmen umfassen Sonderregelungen bei z.B. Geburtstagen,
Krankenhausrückkehr oder auch aktuelle Sterbebegleitung.
Unsere Kirche ist für unsere Bewohner geöffnet, unsere Bewohner können
auch weiterhin in unserer Gartenanlage spazieren gehen. Wir werden unser
Betreuungsangebot auch an die neuen Bedürfnisse unserer Bewohner
anpassen (z.B. vermehrt Spaziergänge o.ä. anbieten).
Gerne können Sie werktags in der Zeit von 13:30 – 15:00 Uhr für Ihre
Angehörigen kleine Geschenke, Wäsche und sonstigen persönlichen Bedarf
am Empfang abgeben, wir geben es dann weiter. Sofern Sie Ihre Angehörigen
regelmäßig mit Keksen, zusätzlichen Säften, Schokolade, Lakritz oder
anderen guten Sachen versorgt haben, übernehmen wir in dieser kommenden
Zeit über unseren Großeinkauf diese Dienstleistung und rechnen über das
Eigengeldkonto ab. Bei Bedarf können Sie uns Ihre Wünsche gerne per Email
oder Fax mitteilen. Grundsätzlich versuchen wir in dieser Zeit durch
besondere Veranstaltungen, Mahlzeiten und Betreuung die Situation für die
Bewohner und Bewohnerinnen so angenehm wie möglich zu gestalten.

Sicherlich werden Sie auf den Wohnbereichen vermehrt anrufen wollen, um sich nach dem
Gesundheitszustand Ihres Angehörigen zu erkundigen. Es wäre für uns, sofern möglich,
arbeitserleichternd, wenn Sie dies zu folgenden Zeiten machen:
vormittags von 10:30 bis 11:30 Uhr und nachmittags von 16:00 – 17:00 Uhr.
Wir behalten uns vor, die Situation jederzeit neu und aktuell zu bewerten. Des Weiteren
werden wir Sie über unsere Homepage auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Freundliche Grüße
St. Vincenz-Altenzentrum
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