PRESSEMITTEILUNG
Langenbach b. Kirburg, im August 2020

Neue

Besuchsregelung

im

AZURIT

Seniorenzentrum

Hildegardis in Langenbach b. Kirburg
Einrichtung heißt Angehörige ab sofort wieder herzlich willkommen

In den vergangenen Monaten hat das AZURIT Seniorenzentrum
Hildegardis große Anstrengungen zum Schutze der Bewohner/innen und
Mitarbeiter/innen in Zeiten der Corona Pandemie unternommen. Hierzu
gehörte

zum

Beispiel,

das

von

den

zuständigen

Behörden

ausgesprochene Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen, wodurch die
gewohnten sozialen Kontakte der Senioren stark beeinträchtigt wurden.
„Wir haben deutlich gespürt, dass vor allem unsere Bewohner/innen
darunter gelitten haben, ihre Familienangehörigen nicht persönlich sehen
zu können“, erklärt Hausleiter Jürgen Löhr.
Das engagierte Mitarbeiterteam versuchte bereits in den letzten Wochen
mit immer neuen Ideen die Lebensqualität der ihnen anvertrauten
Menschen zu erhalten. So stand zum Beispiel, auf jedem Wohnbereich ein
Tablet PC zur Verfügung, mit dem anhand eines Videoanruf-Systems eine
digitale Kontaktaufnahme möglich war. Zusätzlich gab es Spaziergänge im
Außenbereich sowie ein großartiges Hofkonzert mit dem Musiker Peter
Kühn im Rahmen der Aktion "SWR4 macht Live-Musik". Und Dank des
AZURIT Cateringteams gab und gibt es immer wieder kulinarische
Highlights für die

Bewohner/innen innerhalb des AZURIT Projekts

"Kulinarische Genüsse".
„An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Angehörigen und
Bewohnern für so viel Verständnis in dieser schwierigen Zeit bedanken“,
so Jürgen Löhr. „Wir freuen uns außerordentlich, nun auch innerhalb
unserer Einrichtung allen Angehörigen die schmerzlich vermissten
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Besuche wieder ermöglichen zu können.“ Er appelliert jedoch an alle, sich
nach den erfolgten Lockerungen trotzdem an die weiterhin geltenden
Hygieneregeln in der AZURIT Senioreneinrichtung zu halten. Das
professionelle Hygienekonzept des AZURIT Seniorenzentrums Hildegardis
setzt auf bereits bekannte Regeln, wie das Tragen von Mund- und
Nasenschutz, eine gründliche Händedesinfektion sowie die Erfassung der
Kontaktdaten, um ggf. eine Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten in
Zusammenhang mit dem Corona Virus sicherstellen zu können.
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