Herzliche Grüße
aus den Häusern Ruhrgarten und Ruhrblick!

Mülheim, im Mai 2021

Komm lieber Mai und mache…
Die Titelzeile des bekannten Volkslieds wird in diesem
Frühling sicherlich von vielen unterschiedlich vervollständigt: … die Schulen wieder auf, … die Menschen
wieder gesund, … die Impfkampagne noch schneller,
… das Leben wieder normal. Wünsche, die in unseren
Gesprächen mit Bewohnerinnen und Bewohnern häufig
auftauchen; Wünsche, die Sie alle zuhause und mit
Freunden immer wieder diskutieren.
Unser Wunsch, eine „Corona-freie“ Einrichtung zu sein,
wird seit etlichen Wochen erfüllt, dafür sind wir alle sehr
dankbar. Wir hoffen, dass der große Wunsch nach Normalität in Politik und Gesellschaft nicht jede Vorsicht außer
Acht lässt und wir in den nächsten Monaten ausbalanciert
weitere Schritte der Öffnung und Normalisierung erleben.
Über jegliche Veränderungen, neue Regeln und hausinterne Veränderungen halten wir Sie wie gewohnt immer
auf dem Laufenden.

Aber vor allem wünsche ich uns allen: Genießen wir diesen Frühling voller Hoffnung und
Optimismus sowie die erwachende Natur!
Herzliche Segensgrüße,
Ihr Oskar Dierbach

Unser Leben in den Wohnbereichen
Überraschung aus der Grundschule
Klostermarkt in Saarn
Die Kinder der Offenen Ganztagsschule an der
Grundschule Klostermarkt in Saarn haben
gebastelt, gemalt und geschrieben, um den
Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus
Ruhrblick eine besondere Freude zu machen.
So kam dann eine ganze Kiste Buntes bei uns
an: Frühlings-Vögel, Filzblumen, bemalte AstScheiben, fantasievolle Selbstportraits und ein
schöner Begleittext.
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In den Selbstportraits haben sich die Kinder durchweg
als Engel dargestellt. Das ist ein wunderschönes Bild
für das, was Menschen in dieser nicht immer einfachen
Zeit für andere sein können.

Mit sehr viel Sorgfalt und Liebe zum Detail
wurden die kleinen Ast-Scheiben bemalt. Wir
konnten so viel entdecken und uns freuen:
VIELEN DANK FÜR DIE SCHÖNE
ÜBERRASCHUNG!

Unsere alltäglichen Herausforderungen
Das Dauerthema Besuche und Testung
Am Muttertag letzten Jahres durften die ersten Besucherinnen und Besucher wieder
kommen. Nun, nach einem Jahr, ist das Thema Besuche immer noch aktuell. Erst
werden mehr Besuche zugelassen, plötzlich kommt eine Bundesnotbremse, dann wird
die wieder aufgehoben – die Entwicklung ist immer wieder sehr überraschend.
Wir sind nach wie vor beeindruckt, dass eigentlich jede wichtige Änderung zuerst in der
Zeitung steht (bevor wir davon unterrichtet werden) und dann über das Wochenende
neue Bestimmungen kommen, die natürlich Montagmorgen umgesetzt sein sollen…
Hier nun noch einmal die aktuellen Regelungen (Stand 20.5.21):
Besucherinnen und Besucher benötigen nur noch einen Schnelltest, wenn sie nicht
gegen Corona geimpft sind oder sie nicht als Genesene gelten.
Besucherinnen und Besucher benötigen keinen Schnelltest, wenn
-

sie vollständig, also zweifach geimpft sind und die zweite Impfung 14 Tage zurück liegt
oder

-

sie in den letzten sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Dieses ist
nachzuweisen durch einen positiven PCR-Test als Beleg der Erkrankung. Das Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein, darf aber maximal sechs Monate zurückliegen. Sechs Monate nach einem solchen positiven Ergebnis gilt dann wieder die
Testpflicht – außer es hat zwischenzeitlich eine vollständige Impfung stattgefunden.

-

Für die Dauer der Besuche und die Anzahl der gleichzeitigen Besucher/innen gelten
keine Beschränkungen mehr, da Mülheim nicht mehr der Bundesnotbremse unterliegt.
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Aber: Wie immer in den letzten Monaten möchten wir Sie um einen verantwortungsvollen
Umgang mit den Besuchsmöglichkeiten bitten. Trotz Impfungen sind Hygiene- und
Abstandsregeln immer noch verpflichtend, Besuche sollten von der Zahl der Besucher
und der Dauer her bitte begrenzt stattfinden.

In eigener Sache
Newsletterversand per E-Mail
An dieser Stelle noch einmal unsere Bitte: Wenn Sie persönlich schnell und
unkompliziert Informationen erhalten möchten (z.B. neue Besuchsregelungen, diesen
Newsletter o.ä.) oder weitere Angehörige bzw. nahe Freunde ebenfalls unsere
Informationen direkt erhalten möchten, können alle Interessierten uns ihre E-MailAdresse mitteilen an info@haus-ruhrgarten.de. Wir werden diese dann ausschließlich zu
diesem Zweck in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen.
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