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12. Januar 2021

Gemeinsam handeln, damit alle gesund bleiben

Informationen für Besucher*innen von stationären Einrichtungen (Stand 11.01.2021)
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer stationären Pflegeeinrichtungen,
in der neuen Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde festgelegt, dass nur noch
Besucherinnen und Besucher die stationären Einrichtungen betreten dürfen, die ein negatives Testergebnis
vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Weiterhin gilt, dass es nur zwei registrierte Besucher pro
Bewohner geben darf.
Aktuell müssen wir alle Beschäftigten in den stationären Pflegeeinrichtungen zweimal wöchentlich testen.
Das ist schon eine sehr große Herausforderung und muss vom vorhandenen Personal geleistet werden.
Wir haben einen Schnelltest bestellt, der mit Speichel funktioniert (man spuckt in ein Röhrchen), dieser
Test ist sehr einfach in der Handhabung, muss aber noch geliefert werden. Erst dann ist es möglich, dass
wir Besucher testen können.
Bis dahin müssen wir Sie bitten, sich in einem Testzentrum oder bei Ihrem Hausarzt testen zu lassen. Bei
dringenden Notfällen können Sie sich mit der Einrichtungsleitung abstimmen, um eine Lösung zu finden.
Vor Betreten der Einrichtung müssen Sie das Testergebnis vorlegen.
Es tut mir sehr leid, dass Ihre Besuche weiter eingeschränkt werden müssen. Jetzt gilt es aber vor allem,
noch so lange durchzuhalten, bis die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen zweimal geimpft wurden.
Deshalb möchte ich nochmal sehr um Ihr Verständnis bitten und hoffe, dass sich die Lage bald etwas
entspannt.
Eva El Samadoni
Stiftungsvorständin
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08. Oktober 2020

Wenn Düfte Erinnerungen wecken
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Die Stiftung Kieler Stadtkloster freut sich sehr über eine großzügige Spende der Hamburg Commercial
Bank, die in der Corona-Krisenzeit an verschiedene gemeinnützige Hilfsorganisationen im Norden
zwischen 70.000 und 150.000 Euro verteilt hat. Das Motto der Stiftung „das Schöne möglich machen“ soll
mit diesem Geld ein Stück weit verwirklicht werden. Es wird ein wunderschöner Garten für die neue
Tagespflege „Kiek ut“ im Professor Weber-Haus entstehen. Ebenfalls wird das Geld genutzt werden für
Strandkörbe und bequeme seniorengerechte Möbel. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Kieler
Stadtklosterhäuser sollen ihren Lebensabend in einer angenehmen Umgebung verbringen und sich dort
richtig wohlfühlen können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, um die Bewohner*innen in den
Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung optimal zu versorgen, dafür werden weitere
Spendengelder benötigt.
Wir freuen uns sehr über Spenden für unsere traditionsreiche gemeinnützige Stiftung.
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06. März 2019

Unsere Vielfalt - dein Nutzen
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Wir suchen dich.
Regelmäßig werden in unserem Unternehmen Pflegefach- und Pflegehilfskräfte sowie
Hauswirtschaftskräfte in Voll- und Teilzeit und auf Minijobbasis gebraucht (w/m/d).
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