
 

 

Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner, 

 
„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“ 

         Friedrich Nitsche 

 

In diesem Newsletter möchten wir Sie über die aktuelle Situation zum Thema 
Corona in unserer Einrichtung informieren und wie es in den nächsten Tagen und 
Wochen weitergehen wird. Wir sind Ihnen für das Verständnis, welches Sie uns 
seit dem 12. Februar 2022 entgegenbringen, sehr dankbar. Auch wir versuchen 
alles uns Mögliche in die Wege zu leiten, um Ihnen den Umgang mit Ihren 
Liebsten zu ermöglichen. 

 
1. Aktuelle Situation 
    

Am Vormittag des 12. Februar 2022 wurde auf Wohnbereich 1 der erste Bewohner, 
welcher zu dem Zeitpunkt symptomfrei war POC positiv getestet. Innerhalb weniger 
Stunden kamen auf diesem Wohnbereich weitere Bewohner hinzu. Wir mussten 
uns daher leider ab Samstagnachmittag dazu entschließen die Bewohner auf 
diesem Bereich in ihren Zimmern zu isolieren und Besuche im Haus nicht mehr zu 
ermöglichen. Uns war es wichtig den weiteren Infektionsverlauf genau zu 
beobachten und schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Auf Wohnbereich 
4 wurde einige Tage zuvor bereits ein PCR positiver Bewohner isoliert. Wir starteten 
umgehend mit persönlichen Anrufen von allen Angehörigen, um Sie 
schnellstmöglich über die aktuelle Situation zu informieren. Am Sonntag spitzte sich 
die Situation zu und es kamen nach und nach weitere positive POC Tests hinzu. Am 
14. und 15. Februar 2022 konnten wir die ersten PCR Tests in die Labore geben. Es 
bestätigte sich schnell, dass in der Einrichtung ein hohes Infektionsgeschehen 
vorherrscht. In enger Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht und dem 
Gesundheitsamt entschlossen wir uns dazu, dass alle Bewohner und Mitarbeiter am 
22. und 23. Februar einer PCR-Testung unterzogen werden. In dieser Testreihe 
wurden viele Bewohner ermittelt, welche durchweg symptomfrei waren und somit 
als „Übertragungswirte“ galten. Wir sind froh, dass wir unsere Bewohner in der 
Einrichtung selbst versorgen können und keine schweren Verläufe verzeichnen, 
welche im Krankenhaus behandelt werden müssen. Am 08. März beginnen wir mit 
einer PCR Freitestung der Bewohner. Die Auswertung der PCR Testungen erwarten 
wir ab dem 10. März 2022. Wir hoffen, dass wir ab diesem Zeitpunkt eine deutlich 
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niedrigere Zahl an positiven Bewohnern zu verzeichnen haben. Auch wir wünschen 
uns, dass Sie unsere Bewohner wieder besuchen und umsorgen können. Unsere 
Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung werden sich nach dem Erhalt der Ergebnisse 
telefonisch bei Ihnen melden, um Ihnen den aktuellen Stand mitzuteilen. Geplant 
ist, dass wir Ihnen spätestens ab dem 12.März 2022 wieder Besuche in der 
Einrichtung ermöglichen können. Wir möchten uns nochmals bei Ihnen für das 
Verständnis bedanken und freuen uns darauf Sie in Kürze wieder in der Strandperle 
begrüßen zu können. 

 
2. Testungen in der Einrichtung 

 
Weiterhin testen wir Sie direkt in der Einrichtung. Die Testquote unserer Bewohner 
und Mitarbeitern bleibt weiterhin hoch, um mehr Sicherheit bieten zu können.  

 

3. „Angehörigennachmittag“ 
 

Den geplanten Angehörigennachmittag verschieben wir aufgrund der aktuellen 
Infektionslage auf April 2022. Wir werden Sie diesbezüglich in einem separaten 
Schreiben informieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ihr Kontakt im Haus  
 

 

 

Vivian Langer  

Stellv. Residenzleitung 

  

Parkstraße 19 | 18181 Graal-Müritz 

Tel.: 038206 933 081 | Fax: 038206 933 090 

v.langer@hanseatische-pflegeresidenzen.de 

 

 

Wenn Sie unseren Newsletter noch über eine weitere E-Mail Adresse erhalten 
möchten, schicken Sie bitte Ihre Email-Adresse an info@seniorenpflege-
strandperle.de. Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitte 
ebenfalls.  
 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre Strandperle 
 

Folgen Sie uns auf Facebook                            Unsere Website     
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