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Ein Jahr „Corona“ - Gruß aus dem Caritasstift St. Josef
Ein Jahr ist es her, dass ein kleiner Virus unsere Welt auf den Kopf stellte. Seit dieser Zeit hat
sich im Caritasstift einiges verändert. Wir haben auf viele Gesetze, Verordnungen und Erlasse
reagieren müssen und noch mehr Hygieneregeln befolgt. Nach einem Jahr könnten wir sagen:
„Wir haben es gut und alles richtig gemacht“ oder „Wir haben Glück gehabt“. Sicherlich ist es
eine Mischung aus beidem. Deshalb möchte ich Ihnen berichten, wie wir dieses Jahr gestaltet
haben und wo wir heute stehen:
Beginnen wir mal mit der A H A L Regel. Abstand einzuhalten ist in der Altenhilfe immer dann
schwierig, wenn Bewohnerinnen und Bewohner gepflegt werden. In Betreuungssituationen, in
der Begegnung und bei Besuchen treten wir automatisch einen Schritt zurück und halten
Abstand. Hygiene ist oberstes Gebot geworden. Beim Betreten des Hauses muss Jede und
Jeder die Hände desinfizieren. Alle Flächen, Handläufe und Arbeitsmittel werden regelmäßig
desinfiziert. Hygiene und Abstand hatten den schönen Nebeneffekt, dass wir fast infektfrei durch
den Winter gekommen sind. Alltagsmasken: Wir können uns nach einem Jahr „Corona“ ein
Leben ohne Masken nicht mehr vorstellen. Im Caritasstift tragen wir ausschließlich FFP2Masken und fordern auch unsere Besucherinnen und Besucher auf, diese zu tragen. Bleibt noch
das Lüften. So oft es geht, werden Fenster weit geöffnet. Am besten ist es ja sowieso, sich
draußen zu treffen und aufzuhalten. Das viele Lüften erfreut nicht immer unsere Bewohnerinnen
und Bewohner, aber: „Wat mut, dat mut!“ In den letzten Wochen sind zwei große Themen für uns
dazu gekommen. Es sind das Testen und die Impfung. Wir sind glücklich und zufrieden, dass wir
bereits zweimal geimpft sind und stolz, dass wir damit mit zu den Ersten zählten, die im
Landkreis Verden geimpft wurden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

90% unserer Bewohnerinnen und Bewohner sowie ca. zwei Drittel der Beschäftigten sind
geimpft. Da es keine Impfpflicht gibt, haben nicht alle das Impfangebot angenommen und das
müssen wir respektieren. Das tägliche Testen aller Mitarbeitenden ist in einer der vielen CoronaVerordnungen geregelt und damit Pflicht. Diese Pflicht gilt ebenso für die Besucherinnen und
Besucher. Unsere Bewohner testen wir bei bestimmten Anlässen und stichprobenhaft. Bislang
waren alle Testergebnisse negativ. Bis heute sind wir gut durch die Wirren der Corona-Zeit
gekommen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wir sind voller Zuversicht!
Bianca Nellen-Brand, Heimleiterin und Geschäftsführerin Caritasstift St. Josef
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Thesenanschlag in St. Josef

7 Thesen – 3 Frauen: Maria Christmann, Ulrike Leim, Dr. Gisela Wegener, von links nach rechts

Sie fordern, Frauen für Weiheämter zuzulassen und sexuellen Missbrauch aufzuklären: In
Deutschland hat die Initiative "Maria 2.0" für eine Reform der katholischen Kirche
demonstriert. Die Leitung hat Glaubwürdigkeit verspielt, sagen die Frauen.
Die katholische Reformbewegung "Maria 2.0" hat am 21. Februar 2021 mit einem
Thesenanschlag an Dom- und Kirchentüren im gesamten Bundesgebiet ihre Forderungen nach
Reformen in der Kirche untermauert. Aktionen gab es unter anderem in München, Würzburg,
Augsburg, Köln, Mainz, Freiburg und in St. Josef, Verden. In den sieben Thesen kritisiert die
Bewegung "eklatante Missstände in der katholischen Kirche" und nennt Klerikalismus und
Machtmissbrauch sowie den Umgang mit sexualisierter Gewalt bis hin zur Vertuschung.
Außerdem spricht sie sich für den Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche aus, für eine
erneuerte Sexualmoral und die Abschaffung des Pflichtzölibats.
"Protest ist sicherlich ein legitimes Mittel", sagte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz,
Matthias Kopp. "Aber wir können nicht von heute auf morgen die Kirche ändern, sondern
müssen das in einem guten und von Vertrauen geprägten Dialog tun." Er verstehe die Unruhe,
die viele Gläubige in der Kirche verspürten. "Wir wissen darum, dass es Veränderungen bedarf.
Deshalb hat die Deutsche Bischofskonferenz den Synodalen Weg ins Leben gerufen." Der
Synodale Weg ist ein Reformprozess, der sich unter anderem mit der katholischen Sexualmoral
und der Position der Frauen in der Kirche beschäftigt.
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