
 

 
Corona-Virus – Stand der Dinge bei uns: 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
im letzten Spitalboten berichteten wir noch 
über unseren Faschingsball, die aktuelle Aus-
gabe steht – natürlich – unter dem Zeichen 
der Corona-Pandemie. Die Welt hat sich in 
den letzten vier Wochen gewandelt, wie kaum 
Jemand das wohl erwartet hätte. 
So gibt es auch bei uns im Heim ständig neue 
Situationen, die wir noch nicht erlebt haben. 
Bisher (Stand siehe Datum unten) sind wir von 
nachgewiesenen Corona-Infektionen bei Be-
wohner/innen und Mitarbeiter/innen noch ver-
schont, aber die Corona-Pandemie hat jetzt 
schon starke Auswirkungen auf uns.  
Besonders hart trifft es diejenigen Bewoh-
ner/innen, die Besuche gewöhnt sind und de-
ren Ausbleiben durch das Betretungsverbot 
(Bild unten) bewusst erleben. Das ist sowohl 
für unsere Bewohner als auch deren Angehö-
rige eine schwere Zeit. Es gibt jedoch seit der 
Allgemeinverfügung des Gesundheitsministe-
riums vom 20.03.2020 keine Möglichkeit mehr,

 
Angehörige hereinzulassen, auch nicht wenn 
sie bei notwendigen Pflegehandlungen helfen.  
Wir sind alle gut versorgt. Lebensmittel, Medi-
kamente, Inkontinenzartikel, Hygienepapiere 
und so weiter werden zuverlässig weiterhin 
geliefert. Die Vorräte an Desinfektionsmitteln 
reichen bei korrekter Anwendung, auf die wir 
jetzt besonders achten, noch für mehrere Wo-
chen. Bei Mundschutz und Schutzkitteln gibt 
es aktuell keine Nachlieferungen. Sie sollen 
aber über das Innenministerium und die Kata-
strophenschutzbehörden gerecht auf die Ein-
richtungen verteilt werden. Wir haben noch 
Vorrat, aber momentan ja auch wenig Ver-
brauch, da noch niemand an Corona-Grippe 
erkrankt ist.  
Unsere Hygienekommission hat bereits am 
16.03.2020 die Anwendung der meisten Maß-
nahmen, die eigentlich erst für einen Krank-
heitsausbruch im Heim vorgesehen sind, be-
schlossen. Nicht zuletzt deshalb gibt es der-
zeit auch keine heiminternen Veranstaltungen, 
Café-Betrieb (Bild unten) und so weiter mehr. 
Damit soll vermieden werden, dass sich Mitar-
beiter/innen und Bewohner/innen über ihren 
Pflegebereich hinaus für mehr als 15 Minuten 
im gleichen Raum treffen. Hier bewährt sich 
unsere dezentrale Organisationsstruktur, die 
ohnehin keinen Personalaustausch zwischen 
den Bereichen vorsieht.  
Ich bin guter Hoffnung, dass wir – sollten Be-
wohner betroffen sein – eine Ansteckung über 

Pflegebereichsgrenzen  hinweg vermeiden 
oder zumindest verlangsamen können. Das ist 
uns in der Vergangenheit bereits bei normalen 
Grippe- oder Norovirus-Wellen sehr gut ge-
lungen. 
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Wir werden dauerhaft Virusinfektionen nicht 
ausschließen können. Deren Folgen lassen 
sich jedoch sicher begrenzen. Alle können 
dazu beitragen, dass wir möglichst gut durch 
diese schwierigen Zeiten kommen. Viele Hin-
weise und Tipps dazu gibt es in diesem Spi-
talboten. Auch wenn bei unserem Leitbild „Le-
bensqualität und Sicherheit“ die Sicherheit im 
Moment den Vorrang eingenommen hat, gibt 
es auch viel Freude und Genuss bei uns. Und 
selbst die ernsteste Situation liefert auch fröh-
liche Momente.  
Vielleicht kann der nächste Spitalbote schon in 
manchen Bereichen von Entwarnungen und 
Normalisierung berichten. 
Alles Gute wünscht die Heimleitung! 
(24.03.2020; Scupin) 
 
Wie können Angehörige sich um Bewoh-
ner/innen kümmern? 
 
Trotz striktem Betretungsverbot gibt es fol-
gende Möglichkeiten, unseren Bewoh-
ner/innen Gutes zu tun: 

 Viele Bewohner/innen haben ein eige-
nes Telefon und können angerufen 
werden. Wir versuchen auf jedem Be-
reich ein zusätzliches Mobiltelefon be-
reitzustellen, auf dem Bewohner unab-
hängig von den Pflege-Mobiltelefonen 
angerufen werden können.   

 Über das Befinden der Bewohner be-
kommt man zudem Auskunft, wenn 
man direkt im Pflegebereich anruft 
(Durchwahlen unten). Bitte in der Zeit 
von 13:30 - 15:00 Uhr anrufen. Zu an-
deren Zeiten geht es notfalls auch, aber 
die Pflegekräfte werden dann von wich-
tigen anderen Tätigkeiten abgehalten.  

 Geschenke, Getränke, aufmunternde 
Briefe, Blumen u.s.w. können am bes-
ten zwischen 13.30 und 17.00 Uhr 
(Dank ehrenamtlicher Unterstützung 
auch am Wochenende) am Hauptein-
gang abgegeben werden. Sie werden 
dann bereichsbezogen im Bespre-
chungsraum zwischengelagert, von den 
Pflegekräften geholt und weitergege-
ben. Auf schwere Sachen – wie ganze 
Bierkisten – bitten wir zu verzichten. 

 Diese können bei Getränkeservice Alb-
recht (Tel. 08342/7452 oder 
01714800044) bestellt werden, der uns 
zweimal die Woche ohnehin beliefert.  

 Ein gutes Kümmern ist, auf direkten 
Kontakt zu verzichten. Unsere Bewoh-
ner sind nicht eingesperrt. Für sie gilt 
aber auch das allgemeine Kontaktver-
bot. Deshalb ist Abholen und gemein-
sam Spazierengehen keine gute Idee, 
wenn es uns um die Gesundheit der 
Bewohner/innen geht. Ansichtskarten 
oder Briefe schreiben ist viel besser. 
Emails (ohne Anhänge) können von der 
Verwaltung ausgedruckt und weiterge-
leitet werden (altenheim-
hospitalstiftung@kaufbeuren.de). Sie 
werden bei Bedarf auch  im Rahmen 
der zusätzlichen Betreuungsleistungen 
vorgelesen. (24.03.2020; Scupin) 

 
Telefonische Erreichbarkeit: 
 
Die Pflegebereiche sind unter den folgenden 
Durchwahlen erreichbar: 
Nord 1: 90921-117, Nord 2: -119, Nord 3: -
121, Süd 1: -127, Süd 2: -133, Moosmang-
haus: -123. Nachts bitte nur im Notfall anrufen 
(-132, -232).  
Auch Faxe erreichen die Bewohner/innen un-
ter 90921-20. 
 
Ermutigung 
 
Uns erreichen in dieser herausfordernden Zeit  
immer wieder nette Gesten wie beispielsweise 
das Bild unten gemalt von Isabella Völk (3 
Jahre) für die Bewohner/innen im Heim, die 
jetzt keinen Besuch bekommen. Ihre Eltern 
schreiben dazu:  
„Ein riesen Dankeschön für Ihre Leistung, 
schon unter normalen und noch mehr unter 
diesen schweren Umständen!“ 
(24.03.2020; Scupin) 
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Weitere kompakte Informationen aus den  
Rundschreiben zur Corona-Pandemie: 
 

 Da es momentan keine gemeinsamen 
Gottesdienste mehr gibt, kommt auf Allgäu-
TV jetzt täglich um 10.00 Uhr ein katholischer 
Gottesdienst mit dem neuen Bischof von 
Augsburg, Dr. Bertram Meier. 

 Nach der Toilettenbenutzung bitte 30 
Sekunden Händewaschen. Händedesinfekti-
on ist hier nicht nötig. Deshalb werden dort 
nur noch die Seifenspender nachgefüllt.  

 Wer vor dem Toilettengang die Hände 
desinfizieren will, kann das an einem Desin-
fektionsspender außerhalb der Toilette tun. 

 Beide bei uns verwendeten Händedes-
infektionsmittel sind gegen Corona-Viren 
wirksam. Aber nur, wenn man auch richtig 
nach der Sechs-Schritte-Methode desinfi-
ziert. Hebel mit dem Ellenbogen betätigen! 

 Auch wenn im Fernsehen ständig Leute 
mit Mundschutz herumlaufen: Der normale 
Mundschutz ist zum Schutz anderer gegen 
selbst ausgeschiedene Krankheitserreger da 
oder gegen Bakterien (z.B. MRSA). Zum Ei-
genschutz gegen Corona-Viren sind nur FFP 
2-Masken geeignet. Da diese derzeit nicht 
lieferbar sind, verwenden wir unsere Vorräte 
nur bei bestätigten Verdachtsfällen, die wir 
aber momentan nicht haben.  

 Neueinzüge und Kurzzeitpflegen blei-
ben möglich. Wir achten natürlich auf mög-
lichst gutes Corona-Screening im Vorfeld und 
gute Beobachtung nach Einzug.  

 Abstand halten (mind. 1,5 Meter) und 
Händehygiene sind nach wie vor die wich-
tigsten Mittel die Corona-Ausbreitung einzu-
dämmen. (24.03.2020; Scupin) 

  
Ein herzliches Willkommen . . .  
 
gilt unseren neuen Bewohnerinnen und Be-

wohnern:  
 
Wir begrüßen neu im ersten 
Stock im Südhaus in Zi. 1132 
Frau Erika Höbel, in Zi. 1137 
Frau Regina Kalt und im 2. 
Stock im Südhaus in Zi. 1261 

Frau Annemarie Kapfhammer.  
Neu eingezogen im Nordhaus, 1. Stock, sind 
Frau Ingeborg Schenck, Zi. 3177, und im 2. 

Stock, Frau Ina-Schwanhilt Kundiger, Zi. 
3274. 
Im Moosmanghaus gibt es auch einen neuen 
Bewohner in Zi. 2512 Herrn Gerd Lochno. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute im neuen 
Zuhause!  
 
 
Besondere Veranstaltungen: 
 
Gibt es wegen der aktuellen Lage zunächst 
nicht. Wenn wir wieder Normalbetrieb haben, 
werden die Veranstaltungen und Gruppenan-
gebote wie immer auf den gelben Wochenplä-
nen angekündigt.  
Im Rahmen der zusätzlichen Betreuungsleis-
tungen gibt es derzeit hauptsächlich Einzelför-
derungen, um die Kontakte untereinander 
möglichst gering zu halten.  
(24.03.2020; Scupin)  
 
 

 
Abschiede  

 
Wir nahmen Abschied von  
Herrn Andreas Siebert 

Herr Siebert wohnte 3 Jahre und 4 Monate 
hier im Heim, er wurde 60 Jahre alt. 

Frau Anneliese Deuerling 
Nach einem Aufenthalt von 4 Monaten ver-

starb Frau Deuerling im Alter von 86 Jahren. 
Frau Else Pietsch 

Frau Pietsch verstarb im Alter von 94 Jahren. 
Sie wohnte 8 Monate hier im Heim. 

Frau Mechthild Buttkus 
Im Alter von 83 Jahren verstarb Frau Buttkus 
nach einem Aufenthalt von 4 Jahren und 7 

Monaten. 
Herrn Franz Harzenetter 

Herr Harzenetter wohnte 3 Monate hier im 
Heim, er wurde 80 Jahre alt. 

 
 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus 
dem wir nicht vertrieben werden können. 

 
- Dietrich Bonhoeffer - 

-  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dass wir alle in diesen Tagen eine schwierige, 
so noch nie dagewesene Zeit durchmachen, 
ist allen bewusst. Es ist schon fast surreal, 
wenn man durch die leeren, leisen Gänge in 
unserem Altenheim wandert. Doch auch drau-
ßen auf den Wegen und Straßen scheint die 
Zeit in einer Schleife gefangen und es fühlt 
sich an, als erlebten wir die Romantik eines 
ständigen Kleinstadtsonntagnachmittages. 
Das die Hintergründe dieser vermeintlichen 
Zeitschleife in der Realität nichts mit Romantik 
und Kleinstadtidylle zu tun haben, sondern 
leider durch den Covid-19 Virus bestimmt 
werden, erschüttert derzeit die ganze Welt. 
Umso wichtiger ist es für jede/n einzelne/n, 
jetzt das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und 
zusammenzuhalten! Schon kleinste Gesten 
und Beiträge können helfen, die derzeitige 
Situation zu meistern. Bitte glaubt nicht jedem 
Newsflash aus verschiedenen Internetplatt-
formen, nicht jedem Kettenbrief der aktuellen 
Kurznachrichtenanbieter und vor allem ver-
breitet diese „Fakenews“ nicht weiter. Offizielle 
Neuigkeiten erfahrt ihr am besten über das 
Robert-Koch-Institut und über die öffentlich, 
rechtlichen Medien. Ein weiterer wichtiger 
aber einfacher Beitrag wäre, trotz aller „Sys-
temrelevanz“, möglichst vor und nach der Ar-
beit zu Hause zu bleiben. 
Auch wir als Personalrat sind von den Einflüs-
sen des Covid-19 betroffen. Geplante Sitzun-
gen müssen in den nächsten Wochen leider 
ausfallen. Auch die persönliche Sprechstunde 
die gewöhnlich donnerstags von 08:00 – 12:00 
Uhr angeboten wird, kann in dieser Form nicht 
stattfinden. Alternativ können wir euch aber 
zur gleichen angegebenen Uhrzeit zumindest 
eine telefonische Sprechstunde anbieten. Soll-
te Stephan Schweiger nicht anwesend sein, 
übernimmt Markus Hansen stellvertretend den 
Telefondienst. Ihr könnt uns an diesen Tagen 
weiterhin unter der Telefonnummer 157 errei-

chen. In dringenden Fällen, die nicht weiter 
aufgeschoben werden können, erreicht ihr uns 
selbstverständlich weiter über die angegebe-
nen Telefonnummern an den Personal-
ratsaushängen. 
Bleibt alle bitte weiterhin besonnen, gesund 
und bewahrt euch auch weiterhin gute Laune. 
Und ja, Humor ist selbstverständlich weiterhin 
erwünscht. 

 
Eine nette Ges-
te: Letzten 
Samstag wurde 
am Hauptein-
gang ein 
Strauß Blumen 
für alle Mitar-
beiter abgege-
ben mit einer 
Karte „Bunte 

Blumengrüße 
für Menschen, 
die immer für 
uns da sind“ 
 
 

Euer Personalrat (20.03.2020; Hansen) 
 
Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
 
Wir begrüßen folgende neue Kolleginnen und 
Kollegen: 
 
Diesing Nina 
Altenpflegehelferin Süd 2 
ab 01.03.2020 
 
Brix Heike 
Betreuungsassistentin 
Nord 3 
ab 01.04.2020 


