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Liebe Leserinnen und Leser,
inzwischen sind wir schon wieder mitten im Frühling angekommen. Und noch immer wird unser Leben
vom Corona-Virus beeinflusst. Wer hätte vor gut einem Jahr damit gerechnet, dass sich dieses so lange
hinziehen würde… Zum Glück zeichnen sich Fortschritte in der Bewältigung ab: Umfangreiche
Testangebote und insbesondere zunehmend mehr Impfmöglichkeiten lassen hoffen, dass wir bald mit
einer deutlichen Verbesserung rechnen können.
Über den KrankenpflegeVerein sind wir ab April dem Wunsch der Gemeinde Aukrug nachgekommen,
ein Corona-Testzentrum einzurichten. Dank der unkomplizierten Mithilfe des Gesundheitsamtes des
Kreises haben wir zügig die Beauftragung erhalten. Jeweils freitags und dienstags zwischen 16 und 18
Uhr bieten wir allen Bürger:innen wöchentlich einen kostenlosen Test mit entsprechender
Bescheinigung durch unsere geschulten Pflegekräfte an. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht
nötig.
Im März und April haben alle Gäste unserer Tagespflege
sowie die Mitarbeitenden unseres Unternehmens die
Möglichkeit
erhalten,
die
beiden
Impfungen
wahrzunehmen. Davon wurde auch reichlich Gebrauch
gemacht. Wir danken allen Kolleg:innen, die sich um die
Organisation und den reibungslosen Ablauf während der
Impftage
gekümmert
haben. Eine umfangreiche – auch logistische –
Planung war notwendig,
denn es konnten ja nicht alle etwa 50 Tagespflegegäste gleichzeitig
kommen, um geimpft zu werden. Zum einen durfte immer nur eine
bestimmte Anzahl von Gästen vor Ort sein und zum anderen musste
auch eine Ruhezeit für eventuelle Reaktionen nach dem Impfen
eingeplant werden; und die Hygienevorschriften mussten ja auch
eingehalten werden. Durch einen „Pendelverkehr“ mit unseren
Fahrzeugen, welcher die geimpften Gäste wieder nach Hause
brachte und neue Gäste von zuhause abholte, wurde dieses alles
sichergestellt.
Für die Gemeinde Aukrug hat das Amt Mittelholstein in der Straße Am Raiffeisenturm mit dem Neubau
des Bürgerbüros begonnen. Aus diesem Grund musste der Carport für unsere Dienstfahrzeuge des
Ambulanten Dienstes umgesetzt werden. Er steht jetzt näher an unseren Büros und beherbergt u. a.
auch die vier neuen Dienstfahrzeuge, die wir im April angeschafft haben. Dieses ist aber nicht die
einzige Veränderung, die der Neubau des Bürgerbüros für die KrankenPflege Aukrug mit sich bringt:
Mit dem Umzug des Bürgerbüros wird der Weg für die Erweiterung unserer Tagespflege frei. So können
wir die Räume in der sogenannten „Alten Villa“ von der Gemeinde anmieten und entsprechend
unseren Bedürfnissen umbauen. Damit können wir nicht nur deutlich mehr Interessenten, die bereits
auf einen Platz warten, zukünftig den Besuch unserer Tagespflege ermöglichen, auch manch anderes
Platzproblem kann gelöst werden. Wer hätte 2015, als wir die Tagespflege eröffnet hatten, gedacht,
dass die Entwicklung so schnell gehen würde…

Dorfzeitung Wasbek und Ehndorf „Düt un Dat“ – Mai 2021
Zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir Ihnen gute Gesundheit in
den kommenden Frühlingswochen und dem bevorstehenden Sommer. Wir bleiben zuversichtlich, dass
sich bis zur nächsten Ausgabe die Corona-Lage für uns alle entspannt hat. Herzliche Grüße
Ihre Michael Hollerbuhl
und Britta Breiholz

