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Sehr geehrte Damen und Herren,
ein ganz klein wenig Normalität ist wieder in unseren Alltag eingekehrt…oder haben
wir uns nur an die Maßnahmen gegen das Corona Virus gewöhnt? Das nennt man
dann, wenn man den Medien glauben darf „ die neue Normalität“. Also, dass man
sich an die vorgeschlagenen Hygienemaßnahmen hält.
Bei uns im Franz Göhler Seniorenstift jedenfalls klappt das ganz prima. Man sieht
kaum jemanden mehr ohne Maske im Haus herumspazieren. Auch die
Abstandsregeln werden eingehalten. So bleibt nur zu hoffen, dass sich auch alle
Besucher daran halten, Maske tragen und sich die Hände waschen und desinfizieren.
Bitte weisen Sie gegebenenfalls Ihre Gäste darauf hin.
Auch unser Mittagtisch findet wieder im Gemeinschaftsraum statt. Endlich! Die
Teilnehmer haben das sehr begrüßt. Gemeinsam schmeckt das Essen eben besser
und man sieht und hört mal wieder etwas.
Danke sagen möchte ich an dieser Stelle Conni und Luise, unseren
Damen vom Mittagstisch. Sie leisten die Mehrarbeit in Corona-Zeiten mit
Bravour und sind sehr bemüht Ihnen die Essenssituation so schön wie
möglich zu gestalten. Außerdem sind sie super sauber und auf Hygiene
bedacht. Danke!

Da war doch noch etwas?

Ach ja… unser Café Stift!

Erinnern Sie sich an die gemütlichen Treffen bei Kaffee und
Kuchen immer donnerstags, liebevoll umsorgt von Frauen aus
Hösbach?
Wir wagen den Versuch und starten wieder mit unserem
beliebten Seniorencafé nach den Pfingstferien am 18.06.2020
von 15:00 bis 17:00 Uhr. Erst einmal laden wir nur Sie, unsere
Bewohner und Bewohnerinnen, dazu ein. Auf unsere auswärtigen
Gäste müssen wir leider noch verzichten. Bitte denken Sie auch
hier an die Einhaltung der Abstandsregeln und die
allgegenwärtige Gesichtsmaske. Wir freuen uns darauf, Sie zu
duftender Kaffee und leckerem Kuchen begrüßen zu dürfen.

Geht noch mehr Normalität???
Doch schon! Frau Kuhlmann startet wieder mit dem

Yoga-Kurs auf dem Stuhl.

Abstandhalten ist hierbei ja kein Problem.
Mittwochs von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Leitung: Verena Kuhlmann
Ort: Gymnastikraum
Haben Sie Interesse? – Der Einstieg ist jederzeit möglich!
Bitte kommen Sie mit Gesichtsmaske.

Bitte beachten Sie:
Unsere Bürozeiten am Donnerstag sind ab dem 18.06 2020 wieder von
15:00 bis 17:00 Uhr!
So, ich meine bis hierher haben wir die Corona-Krise doch recht gut gemeistert.
Lassen Sie uns auch weiterhin gut aufeinander achten, Rücksicht nehmen und
zusammenhalten.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes, gesegnetes Pfingstfest, sonnige Tage
und…bleiben Sie gesund!
Ihre
Jutta Haßkerl
Hausleitung

Pfingsten! Ein Wort, das seinen Zauber auf das menschliche Gemüt üben wird,
so lange noch ein Baum blüht, eine Lerche schmetternd in die Lüfte steigt und
ein klarer Frühlingsmorgen über uns lacht. Ein Wort, dessen Klang selbst unter
der härtesten Eiskruste des Egoismus, unter dem Schnee des Alters und in dem
Herzen, das in Leid und Kummer erstarrt ist, noch ein Echo von Lenzeslust
erwecken kann.

Eugenie Marlitt (1825-1887)

