
    

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,  

werte Angehörige und Interessierte der DOREA Familie Seesen, 

sehr geehrte Leser! 

 

Besuchsregelungen 

Die Bundesregierung hat zum 01. März 2023 erneut weitreichende 

Lockerungen bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. 

So wurden die Masken- und Testpflicht für Bewohner und Beschäf- 

tigte von Pflegeeinrichtungen aufgehoben. Auch für unsere Besucher  

gilt ab diesem Stichtag keine Testpflicht mehr, lediglich das Tragen  

von Masken ist für sie weiter vorgeschrieben. Hier bitten wir höflichst  

darum, dass unsere Besucher auch weiterhin FFP2-Masken tragen. 

 

Dies bedeutet konkret, dass Besucher nun wieder ohne jegliche Anmeldeformalitäten die Einrichtung 

betreten können. Die Eingangstür ist ab dem 01.03.2023 nur noch nachts verschlossen. Bitte achten Sie 

auch weiterhin beim Betreten und Verlassen des Hauses darauf, sich gründlich die Hände zu 

desinfizieren! 

 

Sollten Sie an Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber, etc. leiden, bitten wir höflichst 

darum, während der Dauer der Erkrankung von Besuchen in unserer Einrichtung abzusehen 

 

Personalentwicklung 

Bereits seit dem 01.02.2023 können wir Frau Sandra Dürre als neue Küchenleitung in unserem Haus 

begrüßen. Ab dem 15.02.2023 wird Herr Lauren Börner als Pflegeprozessbeauftragter die 

Pflegedienstleitung Frau Höhn und das Pflegepersonal bei der Umsetzung und Kontrolle der Abläufe und 

Strukturen im Pflegebereich unterstützen. Wir wünschen beiden neuen Kollegen einen guten Start in 

unserem Haus und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Die Sommerzeit beginnt… 

Der Winter verabschiedet sich ganz langsam. Die Tage werden wieder länger und vor allem heller, die 

Frühlingsblumen recken schon ihre Spitzen aus dem Boden und es wird wärmer. Der Frühling beginnt im 

März ganz offiziell und auch die Uhren werden nun wieder umgestellt. In der Nacht von Samstag, den 

25.03.2023, auf Sonntag, den 26.03.2023, werden die Uhren eine Stunde vor gestellt. Vergessen Sie 

nicht Ihre Uhren rechtzeitig umzustellen. 

 

Essensausschuss 

Alle 14 Tage treffen sich interessierte Bewohnerinnen und Bewohner donnerstags um 13.00 Uhr mit der 

Küchenleiterin Frau Dürre oder ihrer Stellvertreterin Frau Allerkamp im Hausrestaurant, um die  
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kommenden Speisepläne und alles wichtige rund um die Küche zu besprechen. Der erste Termin im 

März ist am 02.03.2023. Wir würden uns freuen, wenn wieder viele Bewohnerinnen und Bewohner an 

der Besprechung teilnehmen würden. 

 

Wahl des Bewohnerbeirates 

Im Mai diesen Jahres endet die Amtszeit unseres amtierenden Bewohnerbeirates, was bedeutet, dass 

wieder Neuwahlen stattfinden werden. Über die genauen Abläufe werden wir Sie zeitnah informieren. Bei 

der Größe unserer Einrichtung sind sieben Beiratsmitglieder zu wählen. Im April wird ein Wahlausschuss 

gebildet, dieser wird alle Bewohnerinnen und Bewohner einzeln bezüglich einer möglichen Kandidatur 

ansprechen. Wir würden uns freuen, wenn sich wieder viele Bewohnerinnen und Bewohner für die Wahl 

aufstellen lassen würden, um sich für die Interessen der Gemeinschaft einzusetzen! 

 

Veranstaltungsvorschau 

Unsere Mitarbeiter des Begleitenden und Sozialen Dienstes haben auch für den März wieder ein 

abwechslungsreiches Beschäftigungsprogramm erstellt. Die konkreten Daten für alle Veranstaltungen 

und Beschäftigungsangebote können Sie den Wochenplänen und Aushängen an den Infotafeln im Haus 

entnehmen. 

 

 

 

 

 

Passen Sie gut auf sich auf und  

bleiben Sie gesund! 

Herzlichst Ihr Team der 

Doreafamilie Seesen 

 


