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Haus-Doc setzt 48 Spritzen
bei Senioren in Trebsener Heim

Brandiser
spenden für
Brandopfer
Brandis. Nach dem Spendenauf-

ruf der Stadtverwaltung für die
Familie, deren Haus in der Brandiser Mathildenstraße vor Weihnachten abgebrannt war, kamen
12.000 Euro zusammen. Symbolisch übergab Bürgermeister Arno Jesse den Scheck, das Geld
wird auf das Konto der Familie
überwiesen. „Niemals hätten wir
gerade in der heutigen, für viele
schwierigen Zeit, mit solch einer
Anteilnahme gerechnet“, zeigt
sich diese überwältigt. „Nicht
nur die große finanzielle Spendenbereitschaft, auch die persönliche Anteilnahme seit dem
Tag des Brandes hat uns sehr gefreut.“
Dank des großartigen Einsatzes der Feuerwehr konnte die Familie wenigstens einige persönliche Dinge wie beispielsweise die
Fotoalben retten. „Die Stadtverwaltung hat uns sofort Bekleidung und Notunterkunft besorgt, Kolleginnen eine Erstausstattung Büromaterial, ehemalige und jetzige Schülerinnen und
Schüler sorgten für weihnachtliche Deko oder Nervennahrung
in Form von Süßem. Bekleidung
wurde gebracht, Nachbarn
kochten Kaffee für die Zeit unserer Arbeit auf dem Grundstück.“
Das seien nur ein paar Beispiele
für die spontane Hilfe.
„Wir denken manchmal, dass
wir aus diesem Albtraum noch
aufwachen, aber es ist leider
wirklich passiert. Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei allen Unbekannten und Bekannten, bei Nachbarn, Freunden,
den Sportfreunden des ESV Lok
Beucha, den Kolleginnen und
Kollegen und allen, die uns geholfen haben oder es noch tun,
bedanken. Es tut einfach gut“, so
die Familie. Das Einfamilienhaus muss nun abgerissen und
neu aufgebaut werden. Dafür
wird in Kürze ein Bauantrag
beim Bauamt des Landkreises
gestellt. „Ich kann versichern,
dass die Stadtverwaltung ihren
Teil schnellstmöglich bearbeitet“, verspricht Bürgermeister
Arno Jesse. Die Familie hofft,
dass das neue Haus dieses Jahr
Weihnachten fast fertig ist.
ia
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Bewohner und Mitarbeiter in der Einrichtung Mühlteichblick erhalten Corona-Impfungen
Von Frank Pfeifer
Trebsen. Für zahlreiche Bewohner
und Mitarbeiter des Seniorenwohnund Pflegezentrums „Mühlteichblick Trebsen“ ging am Donnerstagnachmittag ein Wunsch in Erfüllung. Sie holten sich ihre erste Spritze gegen das Coronavirus ab. Der
Raum, der normalerweise für Feste
und Feiern zur Verfügung steht, war
kurzerhand in ein Impfzentrum umgewandelt worden.
48 Dosen brachte der Kreisverband des Arbeitersamariterbundes
in einer Kühlbox mit, die der Kooperationsarzt des Heimes, Gernot Vierig, mit Unterstützung von Schwester Simone Nitschke sogleich verspritzte. Mehrere der 53 Mitarbeiter
lehnten die Injektion ab, ebenso einige wenige Angehörige der 68 Bewohner. Von all denen, die jetzt
nicht geimpft wurden, zählten aber
die meisten zu dem Kreis, die Corona schon überstanden haben. „Sie
bildeten Antikörper und sollten immun sein“, sagt Hausleiterin Sylvia
Haubold.
Zur Erklärung fährt sie fort: „Wir
sind Ende Dezember durch eine
harte Zeit gegangen.“ Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter zeigten
erste Symptome einer Infektion,
Schnelltests fielen positiv aus. Alle
Bewohner wurden in ihren Zimmern isoliert mit dem Ziel, eine Weiterverbreitung zu verhindern. Um
sich einen genauen Überblick zu
verschaffen, wurden am 27. Dezember gemeinsam mit Hausarzt Vierig
bei allen Senioren und beim Personal PCR-Rachenabstriche vorgenommen. „Die Ergebnisse waren
erschreckend. Viele Bewohner und
auch der überwiegende Teil der Belegschaft waren positiv“, berichtet
Haubold.
Manche fühlten sich sehr
schlecht, sie litten unter extremer
Abgeschlagenheit und Atemproblemen. „Für unsere Bewohner
mussten auf dem schnellsten Weg
Sauerstoffkonzentratoren besorgt
werden. Hier hat uns das Grimmaer
Sanitätshaus Hiefer unterstützt“, so
Haubold. „Eine Handvoll Mitarbei-

Ein Piecks, der Leben retten soll: Doktor Gernot Vierig impfte im Trebsener Seniorenzentrum die 93-jährige Ilse Lehmann.

ter, denen es gut ging, hielt die Stellung und stand unseren Bewohnern
rund um die Uhr zur Seite. Wir alle
sind an unsere Grenzen gegangen,
haben im Vollschutz die Bewohner
versorgt, die Mahlzeiten auf die
Zimmer verteilt und Kontaktflächen
desinfiziert.“
Diese extreme Zeit hat das Personal nach Haubolds Worten zusammenrücken lassen. „Jeder, der im
Einsatz war, war zu 100 Prozent präsent und zu jeder Zeit zur Stelle,
auch wenn dies hieß, zweimal am
selben Tag zum Dienst zu kommen“, berichtet sie und dankt dem
gesamten Team für den Einsatz.
„Gern möchte ich an dieser Stelle

48 Impfdosen hat der ASB in Trebsener Seniorenheim gebracht.
Foto: Thomas Kube

betonen, dass unsere Arbeit nicht
nur ein Job ist, sondern dass wir mit
Herzblut dabei sind, für unsere Bewohner alles möglich machen, um
ihnen den letzten Lebensabschnitt
so schön wie nur möglich zu gestalten.“
Laut Verordnung vom 26. Januar
sind sämtliche Mitarbeiter dreimal
wöchentlich zu testen, außerdem
die Bewohner, Besucher und
Dienstleister. „Leider macht man
sich keine Gedanken darüber, wie
dies umzusetzen ist“, kritisiert Sylvia Haubold. „Bisher haben meine
Pflegedienstleiterin Nadine Schneider und ich diese Aufgaben übernommen, um die Pflegebereiche zu
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entlasten. Wir haben damit fast den
ganzen Tag zu tun.“
Umso schöner sei es, dass das
vom Internationalen Bildungs- und
Sozialwerk getragene Haus seit
Mittwoch von zwei Bundeswehrsoldaten und einer Bundeswehrsoldatin unterstützt wird, die Karina Keßler, Sozialamtsleiterin des Landkreises, vermittelte. Nichtsdestotrotz
fehle es in der gegenwärtigen Lage
enorm an Personal. „Wer schon lange überlegt, in der Pflege zu arbeiten, möge sich bei uns melden. Wir
suchen Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Quereinsteiger sowie Servicekräfte auf 450-Euro-Basis“, sagt
Haubold.
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Körper und Geist als Einheit

ab 10.00 Uhr in Gerichshain · ab 11.00 Uhr in den Filialen in Nerchau, Naunhof und Brandis · ab 12.00 Uhr in Eilenburg

Kasslerkamm
ohne Knochen

Schüsselsülze
Leberkäse

herzhaft gewürzt

0,59 €
100 g 0,79 €

100 g

100 g

0,79 €

Ab Mittwoch:

Krustenschälbraten

100 g

Fachberaterin für Stress-Burnout, Depression
Aroma- und Entspannungstrainerin

0,49 €

Angebote solange der Vorrat reicht!

Entdecken Sie perfektes
und komfortables ehen
bei

Naunhof OT Albrechtshain, Dorfstraße 14b
Telefon: 034293 30323 • Funk: 0174 3417455

302080701_001121
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E-Mail: praxis-harmonie@web.de

Nachrichten, Anzeigen, Veranstaltungstipps und
vieles mehr:
Jetzt unter. www.lvz.de

Internet: www.gesundheitspraxis-harmonie.de
302070901_001121
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Steuerhinterziehung trotz Schätzung

301977601_001121
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Telefonische Vereinbarung: 09.00 bis 18.00 Uhr (AB 24h)

gebackene Haxe 3,99 €/Stück

scheid die Steuer in zutreffender Höhe oder sogar zu hoch
festsetzt. Denn der § 370 Abgabenordnung knüpft an eine unterlassenen Abgabe einer Steuererklärung an.
Zwar ist vollendete Steuerhinterziehung bei Schätzungsbescheid ausgeschlossen, aber
nicht die Strafbarkeit wegen Versuch. Die ist gemäß § 370 Abs.
2 Abgabenordnung gegeben.
Auch im Falle nur des Versuchs
der Steuerhinterziehung kann es
zu einer empﬁndlichen Freiheitsoder Geldstrafe kommen.
Die Finanzverwaltung sieht in
Fällen einer verspäteten oder unterlassenen Abgabe einer Steuererklärung oft von der Einleitung
eines Strafverfahrens ab. Trotzdem sollte diese Gefahr nicht
unterschätzt werden, besonders
in Fällen, in denen in den Vorjahren Erklärungen verspätet abgegeben wurden und es deshalb
wiederholt mit dem Finanzamt
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Heike Pönicke

Mittwoch = Haxentag

Leipziger Straße 56, Gerichshain • Penny Markt, Nerchau • Am Markt 8, Naunhof
Braustraße 34, Brandis, NORMA • Puschkinstr. 30, Eilenburg, NORMA

Es geschieht immer wieder. Eine
Steuererklärung ist fällig, ganz
gleich ob es sich um eine Einkommenssteuererklärung oder
die monatliche Umsatzsteuererklärung handelt. Die Lust dazu
ist gleich null. Kontoauszüge und
Belege sortieren – einfach nur
lästig.
Irgendein Bekannter hat da einen
„tollen“ Tipp: „Lass Dich doch
einfach vom Finanzamt schätzen. Bezahle die Schätzung und
Du hast keine Arbeit.“
Das stimmt erstens nicht und
zweitens ist das ein gefährliches
Spiel mit dem Feuer.
Wird eine Steuererklärung verspätet abgegeben und kommt
es hierdurch zu einer Verzögerung beim Erlass des Steuerbescheides, ist der Tatbestand der
Steuerhinterziehung erfüllt.
Sogar bei Erlass eines Schätzungsbescheides kann eine
Steuerstraftat vorliegen, selbst
dann, wenn der Schätzungsbe-
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Gesundheitspraxis für
Psychologische Beratung/Coaching

Dienstags – Wurst nach hausschlachtener Art!
Unser Angebot für die Woche vom 15.02.–20.02.2021
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Gesundheitspraxis Harmonie ~B

Wir schenken Lebensfreude.

zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Hier wird von Seiten des Finanzamtes mit einem
nachdrücklichen Vorgehen zu
rechnen sein. Besonders hat das
Finanzamt hier die Umsatzsteuer
im Blick. Die gehört von Anfang
an dem Fiskus und eben nicht
dem Steuerpﬂichtigen.

Zur Abgabe einer Steuererklärung bleibt man übrigens trotz
Schätzungsbescheid verpﬂichtet.
Partnergesellschaft
Fischer & Fischer
Rechtsanwalt & Steuerberater
Karl-Wagler-Str.1,03703Leisnig
Tel.: 034321/635599
Fax: 635598

Partnergesellschaft
Fischer & Fischer
Wachstum sichern

Rechtsanwalt und Steuerberater
Red Fischer
Fachanwalt für Steuerrecht
Partnergesellschaft Fischer & Fischer

Die perfekte Kombination:
- bestes Sehen mit Lieblingsbrillen
aus Meisterhand
- gutes und gesundes Kontaktlinsentragen
durch professionelle Beratung, Anpassung
und halbjährliche Checkups im
Rundum-Sorglos-Paket
- alle zwei Jahre 100,00 Euro sparen
Termin unter (03437) 91 97 32
Kontaktlinsen jetzt
auch bequem online!
shop.optik-henkel.de
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Karl-Wagler-Str. 1 · 04703 Leisnig · Tel. 034321 635599
www.steuerberatung-landwirtschaft.de
302128801_001121

