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Auf ein gutes
neues Jahr

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

das letzte Jahr hat uns 
vor große Herausforde-
rungen gestellt, denen 
wir bestmöglich begeg-
net sind. Es hat Ein-
schränkungen gege-
ben, die aber notwen-
dig waren.
Das neue Jahr lässt 
uns hoffen, wieder ein 
wenig mehr den Alltag 
einkehren zu lassen. 
Wir freuen uns darauf, 
mit Ihnen zusammen 
wieder gemeinsame 
Begegnungen zu pla-
nen und durchzuführen. 
Sicherlich brauchen wir 
alle noch ein wenig Ge-
duld, doch durch die 
Impfung wird sich die 
Lage entspannen.
Vielen Dank auch Ihnen 
für Ihr Verständnis und 
Ihre Geduld. Bleiben 
Sie gesund!

Es grüßen Sie herzlich

Cornelia Kaltenborn 
Geschäftsführerin

Hans-Peter Mayer
Einrichtungsleiter
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Attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitswesen

Sie zählen zu den „attraktivsten Ar-

beitgebern im Gesundheitswesen“. So 
lautet die jüngst erhaltene ZEQ-Aus-
zeichnung, die das St. Nikolaus-
Stiftshospital, das Seniorenzentrum 
Marienstift sowie das MVZ St. Niko-
laus-Stiftshospital erhalten haben. Sie 
basiert auf einer Mitarbeiterbefragung. 
Geschätzt wurde vor allem das gute 
Betriebsklima und die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter.
Besonders gelobt wurde die Zusam-
men- und Teamarbeit, auch zwischen 
den einzelnen Berufsgruppen, sowie  
die guten Dienstpläne und Arbeitszei-
ten. Insgesamt werden die positive 
Atmosphäre, der familiäre Umgang, 
die gegenseitige Wertschätzung und 
das angemessene Gehalt positiv er-
wähnt.  

Mobiles Impfteam kam zur ersten COVID-19 Impfung 
ins Haus 

Am Mittwoch, den 13. Januar, war es endlich soweit. 48 Bewohner sowie
29 Bewohner aus dem Bereich Service-Wohnen, 42 Mitarbeiter und 51 wei-
tere Personen wurden vom mobilen Impfteam unter der Leitung von Dr. 
med. Wolfgang Fries gegen Covid-19 geimpft. 
Das Team bestand aus neun Personen: dem Impfkoordinator, zwei Apothe-
kern sowie drei Punkteuren und drei Assistenten. Zügig impfte das Team die 
170 Personen, die sich freiwillig zur Impfung 
angemeldet hatten. Zunächst wurden die Mit-
arbeiter geimpft, anschließend die Bewohner 
und diejenigen aus dem Bereich Service-Woh-
nen. Für jeden Impfling wurde zuvor eine 9-sei-
tige personalisierte Dokumentation ausgefüllt.
Wer bereits an Covid-19 erkrankt war, wurde 
nicht geimpft. Das RKI sagt dazu: „Nach über-
wiegender Expertenmeinung sollten Personen, 
die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion 
mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht geimpft werden.“ Am 
3. Februar kommt das Impfteam für die Booster-Impfung. Sieben Tage nach 
der zweiten Impfung hat sich dann der komplette Impfschutz aufgebaut.

Ottilie Lauscher-Teuteberg 

ließ sich impfen.
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Fünf weitere Appartements

Die Nachfrage nach Appartements im Bereich „Service-
Wohnen“ ist nach wie vor hoch. Wir freuen uns daher, 
dass wir fünf weitere Service-Wohnungen schaffen konn-
ten. Wir verfügen somit über zwei neue 3-Zimmer- und 
weitere drei 2-Zimmer-Appartments, die barrierefrei und 
auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. 
Bei Fragen zum „Service-Wohnen“ steht Ihnen der Einrich-
tungsleiter, Hans-Peter Mayer, gerne zur Verfügung.

Mit Herz und Hand ihren Liebsten beistehen

Die letzten Monate waren für alle eine Herausfor-
derung. Für Bewohner, Mitarbeiter, aber auch für 
die Angehörigen, die gern ihren Liebsten beige-
standen hätten, öfter als dies in der Corona-Zeit 
möglich war. Innecke Laubenthals Vater und Bri-
gitte Töns Ehemann wohnen im Marienstift. Die 
beiden Angehörigen waren so freundlich und er-
zählten uns, wie sie die Zeit im Dezember wahr-
genommen haben.

Innecke Laubenthals 87-jähriger Vater war in Qua-
rantäne. Normalerweise macht er täglich einen 
Spaziergang, läuft die Treppen hoch und runter. 
„Nun musste mein Vater in seinem Zimmer blei-
ben, sah nur das Krankenhaus, wenn er hinaus-
schaute. Das war schon eine harte Zeit für ihn“, 
sagt Innecke Laubenthal. Sie selbst ist Kranken-
schwester und sieht anerkennend die vielen Bemühungen, wie das Personal auf die Bewohner 
eingeht. “Es wird viel gemacht, die Konzerte zum Beispiel.“ Aber auch die Angehörigentage 
schätzt sie sehr. Diesmal wurde der Tag durch einen Brief mit vielen Informationen ersetzt.

In Brigitte Töns Brust schlagen zwei Herzen. „Ich habe es vermisst, mit meinem Mann zusammen 
im Zimmer Kaffee zu trinken und informiert zu sein über seinen Tagesablauf. Andererseits war ich 
froh über das Kontaktverbot. Denn ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Durch meinen Beruf 
bin ich ständig mit Menschen in Kontakt und wollte nicht verantwortlich sein, eventuell meinen 
Mann, andere Bewohner oder Mitarbeiter anzustecken. Aber ich konnte meinem Mann auch nicht 
sagen, dass ich nicht kommen würde. Das hätte er nicht verstanden.“ Brigitte Töns Ehemann kann 
kaum sehen. Um zu telefonieren, braucht er Hilfe. Kontakt ist für ihn sehr wichtig. „Ich bin sehr 
dankbar für die Unterstützung, die mein Mann hier bekommt. Die ständigen zusätzlichen Belas-
tungen sind schon erheblich.“ Brigitte Töns denkt dabei zum Beispiel an Angehörigenbesuche, die 
zurzeit in der Cafeteria stattfinden. Dafür werden die Bewohner von den Mitarbeitern des Senio-
renzentrums im Stundentakt vom Zimmer hinunterbegleitet und wieder zurückgebracht. „Das ist 
schon eine tolle Leistung des Personals.“

Tim Marshall/Unsplash
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Herzlich Willkommen in unserem Haus! 

       Marianne Börger   -   Anneliese Dietl

             Reinhold Hilt   -   Margarete Johannes

            Werner Maas   -   Theresia Neunzig

Termine
Auch in diesem Quartal können wir leider noch 
keine festen Termine ankündigen. 
Sobald dies aber wieder möglich sein wird, in-
formieren wir Sie umgehend.
Wir bitten um Verständnis. Diese Maßnahme 
dient ausschließlich Ihrer Gesundheit.

Unsere neuen Mitarbeiter*innen:

Neue Außenbestuhlung findet guten Anklang

Im Alter ist man weniger beweglich, das 
zeigt sich oftmals beim Aufstehen und 
Hinsetzen. Spezielle Möbel für Senioren 
schaffen hier Erleichterung. Aus diesem 
Grund investierte das Seniorenzentrum 
Marienstift in weitere Sitzgelegenheiten, 
die speziell für den Außenbereich geeig-
net sind. Finanziert wurde diese Neuan-
schaffung aus den Einnahmen des letzten 
Adventsbasars im Seniorenzentrum. Ge-
schäftsführerin Cornelia Kaltenborn dank-
te allen Mitarbeitern sowie den ehrenamt-
lichen Helfern für ihre tatkräftige Unter-
stützung. „Nur durch diesen besonderen 
Einsatz sind solche außergewöhnlichen 
Anschaffungen möglich“, ergänzte Hans-
Peter Mayer, Einrichtungsleiter im Senio-
renzentrum Marienstift. Neu im Außenbereich des Seniorenzentrums Marienstift: 

Seniorengerechte und designorientierte Möbel.

Im letzten Quartal durften wir wieder neue Mitarbeiterinnen bei uns willkommen heißen. Wir freuen 
uns sehr, dass Kathrin Hoffmann das Team im Bereich Altenpflege, WBE und Michaela Klein das 
Team im Bereich Pflegehilfe, WB1 tatkräftig unterstützen werden.

Anna Lena Montada und Svenja Breuling haben sich entschieden, eine Ausbildung zur Pflegefach-
frau in unserem Haus zu beginnen. In dem neuen Berufsbild „Pflegefachfrau/mann“ werden die Berufe 
der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege zusammenge-
führt.

Und noch weitere neue Gesichter werden Sie im Haus entdecken. Michelle Nett und Daniel Sommer 
machen ein Freiwilliges Soziales Jahr im Marienstift.
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Neuwied

Lichtruf- und Brandmeldeanlage wird erneuert

Im Januar werden wir mit den Arbeiten an der Lichtruf- und Brandmeldeanlage weiterarbeiten. Die 
Vorarbeiten wurden bereits im letzten Jahr angefangen, konnten aber auf Grund der Covid-19 Vorga-
ben nicht beendet werden. Diese Arbeiten sind jetzt für den Januar geplant. Zudem werden auch die 
bereits begonnenen Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus des Gebäudeteils „Ernestus“ fortge-
führt. Wann diese Arbeiten angegangen werden können, steht noch nicht fest. Wir werden Sie aber 
zeitnah darüber informieren.

Speisenversorgung

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat ei-
nen „Speiseplan Check“ durchgeführt, den unser 
Haus sehr gut bestanden hat. Besonders die 
Vielfalt der unterschiedlichen Menüs aus eigener 
Küche und die Verwendung von hochwertigen 
Grundnahrungsmitteln gefiel. So haben wir auch 
kürzlich unser Brotsortiment erweitert. Mit unse-
rem regionalen Bäcker bieten wir nun ein extra 
fein gemahlenes Dinkelvollkornbrot an und freu-
en uns, dass dieses bei Ihnen sehr gut an-
kommt. 
Auch für Wünsche von altbekannten Gerichten 
hat unser Bewohnerbeirat immer ein offenes 
Ohr. Zusammen mit unserer Küchenleitung wer-
den die Wünsche gerne berücksichtigt.

Wäscheversorgung

Am Dienstag, den 5. Januar, wird zum ersten 
Mal die Bettwäsche von unserem neuen 
Dienstleister, der Firma Busch Textilservice, 
abgeholt. 
Ziel ist es, dass Sie Ihre Bettwäsche wieder 
in der gewohnten Qualität erhalten. In den 
Wohnbereichen 3 und 4 wird die Wäschever-
sorgung auf ein Mietwäschesystem umge-
stellt. Dieser Bereich erhält neue Bettwä-
sche. Jedes Wäscheteil ist mit einem Trans-
ponder versehen und kann so direkt zuge-
ordnet werden. Die Nutzung ist zunächst nur 
in diesen Bereichen möglich.
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Die ersten Sonnenstrahlen sind wie 
ein Lächeln, sie wärmen Körper, Herz 

und Seele


