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Liebe Angehörige, liebe Besucherinnen und Besucher des Caritas-Altenzentrums Augustinusstift,
wenige Tage vor dem großen Fest melden wir uns doch noch einmal mit einem Newsletter zu Wort.
Es ist uns ein Bedürfnis, Ihnen heute noch einmal zu danken. Die besondere Lage einer stationären
Pflegeeinrichtung in Zeiten der Corona-Pandemie hat auch Ihnen, liebe Angehörige, im ablaufenden
Jahr viel abverlangt. Auch Sie mussten mit ständig neuen Regelungen und Verordnungen klarkommen. Sie haben mit Verständnis und Entgegenkommen reagiert.
Die aktuelle Lage zeichnet ab, dass wir in diesem guten Einvernehmen noch einige Zeit miteinander
die Pandemie durchleben müssen. Für Ihr weiteres verständnisvolles Mitwirken schon heute: Danke!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest! Möge das Licht der Hoffnung
für alle Menschen besonders hell scheinen, damit wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen können.
Ich grüße Sie herzlich
Für den Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Sandra Engelberg, Einrichtungsleitung

Unser „Wunschzettel“
Liebe Angehörige, wir wenden uns mit einer herzlichen Bitte an Sie. Gerne hätten wir, wie in früheren Zeiten, eine große Weihnachtsfeier mit Bewohnerinnen, Bewohnern und Angehörigen ausgerichtet. Auch in diesem Jahr macht uns Corona leider wieder einen Strich durch die Pläne. Umso mehr
wollen wir versuchen, ganz besonders den Heiligabend schön zu gestalten. Wir richten auf allen
Wohnbereichen eine Heiligabendfeier aus. Damit es fröhlich und besinnlich wird, bitten wir Sie,
wenn irgend möglich am 24. Dezember von Besuchen in der Zeit von 14:30 bis 17:00 Uhr abzusehen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung.
Und noch ein Wunsch…
…mit dem wir uns einer Bitte der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege anschließen. LAG-Vorsitzender Dr. Frank Johannes Hensel appelliert an die Besucherinnen und Besucher stationärer Altenpflegeeinrichtungen in NRW: „Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit die kostenlosen Bürgertests, wenn Sie Ihre Lieben zu Weihnachten im Heim besuchen. Es ist einfach wichtig, das Personal über die Feiertage und den Jahreswechsel zu entlasten, damit die Besuchsmöglichkeiten gut aufrechterhalten werden können.“ Da an den Weihnachtsfeiertagen erfahrungsgemäß erheblich mehr
Besucherinnen und Besucher in die Heime kommen und derzeit auch die Geimpften und Genesenen
einen negativen Coronatest vorweisen müssen, wäre es eine kaum zu bewältigende Belastung, wenn
das Personal der Pflegeeinrichtungen alle Besucher selber testen müsste.
Auch für unser Augustinusstift gilt: Je mehr Besucherinnen und Besucher ein Testzertifikat mitbringen, umso mehr Zeit bleibt uns für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Die zahlreichen Testzentren erbringen die sogenannten Bürgertests kostenlos, auch mehrmals in der
Woche. Wer sich dort vorab anmeldet, wird schnellstens bedient und kann sich das Testergebnis
auch auf sein Handy schicken lassen. Zur Erinnerung: Für den Besuch in einer Pflegeeinrichtung benötigt man derzeit ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist. Das gilt auch für Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben. Ein Selbstest gilt nicht.
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„Riewkauken“
So nennen alteingesessene Wuppertaler
die leckeren Reibekuchen. Diesen Ausdruck auf Wuppertaler Platt hörten wir
am letzten Donnerstag von überall.
Nachdem wir in jeder Adventswoche
Angebote durchgeführt haben, die etwas
„Weihnachtsmarkt-Gefühl“ aufkommen
lassen, fand am letzten Donnerstag der
kulinarische Höhepunkt statt. Reibekuchen, frisch aus der Pfanne, heiß und
knusprig serviert, ließen unsere Bewohnerinnen und Bewohner strahlen.
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