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Sicherheit
in Solvida

Liebe Bewohner von Solvida, liebe Angehörige und Freunde!

In den letzten Monaten begleiten uns viele unerfreuliche Nachrichten, die uns auch immer 
wieder unpopuläre Maßnahmen aufzwingen. Dabei bietet das Leben so viel mehr. Leider sind 
auch persönliche Begegnungen wie unsere Bewohnerversammlungen stark eingeschränkt. 
Mit dieser kleinen „Hauszeitung” wollen wir Sie informieren, was uns bewegt und was wir 
Ihnen persönlich nicht regelmäßig sagen können. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Re-
gelmäßigkeit. Einfach, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Gern nehmen wir auch Ihre Anre-
gungen und Fragen an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Nach Solvida kommen Menschen, weil sie Sicherheit und Geborgenheit suchen. Das ist ein Auftrag und eine große 
Verantwortung für die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter von Solvida. Die Menschen, die bei uns leben, können 
sich darauf verlassen, dass wir uns um sie sorgen. Und für sie sorgen. „Care” (Lateinisch „cura”) ist ein engli-
sches Wort mit vielen Bedeutungen: „Obhut, Pflege, Sorge, Fürsorge, Schutz, Aufmerksamkeit, Vorsicht...”. Das 
umreißt ziemlich genau unseren Auftrag, so wie wir ihn verstehen. 

Pflege wird im herkömmlichen Sinne oft nur auf medizinische, körperliche Belange reduziert. Wohlfühlen bedeu-
tet jedoch mehr. Die Atmosphäre im Haus, der Umgang miteinander. Wir sind stolz darauf, dass der gute Ruf, den 
Solvida sich in fast 10 Jahren erworben hat, nicht zuletzt auf der Achtung und dem Respekt aufbaut, den wir un-
seren Bewohnern entgegenbringen. 

In der heutigen Situation steht natürlich auch die Sicherheit und der Schutz vor der Corona-Pandemie im Mittel-
punkt. Solvida verfolgt sehr aufmerksam alle Entwicklungen, Erkenntnisse und Vorschriften in diesem Zusam-
menhang. Notwendige Einschränkungen werden so behutsam wie möglich behandelt. Aber durchgesetzt! Das sind 
wir Ihnen allen schuldig.

–aktuell –
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Seit Jahren sind die Gymnastikrunden am Montag mit Gudrun Jäger fester Bestandteil der Wochenplanung bei Sol-
vida. Wir können dieses ehrenamtliche Engagement kaum angemessen würdigen! Eine der beliebtesten Abwechs-
lungen und sicher auch eine der nützlichsten für Körper und Geist! Sehr gern würde Gudrun Jäger uns auch in dieser 
Zeit zur Seite stehen, aber sie sitzt wegen Corona in Deutschland fest und lässt alle sehr herzlich grüßen. Die Zeit 
nutzt sie zur Weiterbildung. Wir dürfen auf ihre neuen Ideen und Anregungen gespannt sein und freuen uns schon 
jetzt auf die nächsten Montagsrunden mit ihr.

Conny Schwab hat es geschafft! Seit Montag, dem 13. Oktober 2020 wird sie in Solvida ihr freiwilliges soziales Jahr 
leisten. Lange war es unklar, ob es aufgrund der aktuellen Situation überhaupt klappt. Viel wurde geschrieben, te-
lefoniert und überlegt. Conny wollte trotz aller Widrigkeiten kommen und schließlich stimmte der ev. Freiwilligen-
dienst zu. Herzlich willkommen! Zwei weitere Freiwillige, die uns unterstützen wollen, sitzen noch in Deutschland 
fest. Die Reisebeschränkungen machen auch vor dem guten Zweck nicht Halt. Sicherheit geht eben vor! Gemeinsam 
werden wir auch dieses Hindernis bewältigen.

Grüße von 
Gudrun

Bienvenido
Conny

Aktivitäten

Auch wir vermissen sehr schmerzlich unsere gemeinsamen Ausflüge und Ver-
anstaltungen, Konzerte usw. Leider hindern uns die notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen daran, unsere vielen Ideen und Pläne umzusetzen. Das ist auch der 
Grund, warum wir derzeit keine Monatspläne mehr verbreiten. Warum sollen 
wir Erwartungen wecken, wenn diese durch Ereignisse, die wir nicht beeinflus-
sen können, zunichte gemacht werden? Trotzdem versuchen wir, spontane Ak-
tivitäten, nur für unsere Bewohner, zu gestalten. Ihr Wohlbefinden in jeder Hin-
sicht ist uns wichtig!



Das böse Virus zwingt uns zu Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen bei Besuchen und persönlichen Begeg-
nungen. Das bedeutet aber nicht, dass keine Kontakte möglich sind. Schreiben Sie mal wieder, schicken Sie Ihren 
Lieben eine kleine Aufmerksamkeit im Päckchen! Unsere Rezeption hilft gern bei der Abwicklung mit Post oder Bo-
tendienst. Manchmal fällt des Telefonieren schwer. Auch dabei helfen wir gern. Sprechen Sie uns an, wir können 
einen Zeitpunkt ausmachen und die Verbindung herstellen. Auch Videogespräche können wir gerne arrangieren. Wir 
haben alles, was benötigt wird, um über Skype oder FaceTime in aller Ruhe von Angesicht zu Angesicht zusammen-
zukommen.

Zugegeben, es war schon einfacher, unsere Bewohner zu besuchen. Auch für uns ist die Situation nicht leichter ge-
worden. Wir wissen auch, wie wichtig die persönliche Zuwendung von Angehörigen und Freunden ist. Sie können 
uns glauben, dass es auch in unserem Interesse ist, die Einschränkungen und Belastungen möglichst gering zu 
halten. Aber, was sein muss, muss sein! Wie läuft also ein Besuch ab?

Zunächst wird der Termin mit uns telefonisch oder per E-mail vereinbart. Wenn der Besuch eintrifft, wird bei der Re-
zeption geklingelt und vor der Tür gewartet, bis jemand kommt und Sie abholt. Zuerst wird die Temperatur der Be-
sucher berührungslos gemessen und dokumentiert. Liegt die Temperatur im zulässigen Bereich, werden die Hände 
desinfiziert und es geht mit Maske in den SolvidaClub. Dort haben wir eine Besuchsecke vorbereitet, die nach jedem 
Besuch sorgfältig gereinigt, desinfiziert und gelüftet wird. Hier können Sie sich ungestört, aber mit Abstand und 
ohne Körperkontakt, mit Ihren Lieben austauschen.

Kontakt-
Möglich-
keiten

Ein Besuch
in Solvida

FaceTime



---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezeption: Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr
  Diese Nummer rufen Sie bitte auch zur Terminvereinbarung für Besuche an.
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Anastasia Severin: Montag bis Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr
  Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie diese Nummer bitte nur in absoluten Notfällen an.
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rund um die Uhr können Sie Ihre Anliegen jeden Tag per E-mail mitteilen.
  Sie erhalten baldmöglichst Antwort

Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, ob unsere Vorsichtsmaßnahmen richtig sind. Ob sie ausreichen oder 
vielleicht auch übertrieben sind. Immerhin haben sie nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit, 
sondern auch auf das Wohlbefinden und damit sogar auf die Gesundheit unserer Bewohner. Quasi aus der anderen 
Richtung. Jegliche Maßnahme jedoch ist sinnlos, wenn sie nicht für alle gilt oder nicht durchgesetzt wird. Nach-
dem es immer wieder Diskussionen mit Bewohnern und Angehörigen gab - „Bei uns ist es anders...” „Wir passen 
ja auf...” – haben wir beschlossen, mit einer Umfrage ein möglichst eindeutiges Meinungsbild zu bekommen. Das 
ist eindrucksvoll gelungen! Wir haben von allen Bewohnern bzw. deren Vertretern klare Antworten erhalten.

Die überwältigende Mehrheit hat sich entschieden, unseren Maßnahmen zuzustimmen und uns diese Entschei-
dung verbindlich zu bestätigen. Damit sind Diskussionen und „Extrawürste” beendet! Wir bedanken uns bei allen 
Teilnehmern für diese eindrucksvolle Bestätigung unserer Sicherheitsvorkehrungen!

Die wenigen Bewohner, die sich entschieden haben, weiterhin ihren eigenen Weg zu gehen, hatten auch in der Ver-
gangenheit nicht an unseren Gemeinschaftsaktivitäten teilgenommen. Diese Entscheidung ist nunmehr ausdrück-
lich manifestiert und von uns zu den Akten genommen. Notwendige Berührungspunkte werden im persönlichen 
Gespräch einvernehmlich abgestimmt.

Mehrheit
stimmt zu

+34  96 576 74 17
--------------------------------

+34  608 848 671
--------------------------------
rezeption@solvida-care.com
anastasia@solvida-care.com
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Bitte bedenken Sie, daß wir im Haus rund um die Uhr nur für die Betreuung unserer Bewohner verfügbar sind. 
Für Verwaltungs-Angelegenheiten halten Sie sich bitte an die Bürozeiten.

Wenn Sie uns erreichen möchten:


