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Newsletter 22.05.2020 
  

 
Sehr geehrte Angehörige und Betreuer, 
 
in vielen Teilen des öffentlichen Lebens wurden in den letzten Tagen erste Lockerungen der strengen 
Corona-Schutzmaßnahmen ermöglicht. Auch der Caritasverband Gladbeck e.V. hat in großen Teilen 
seiner Beratungs- und Betreuungsangebote die zuvor eingeschränkten und per Erlasse gar eingestellten 
Dienste wieder aufgenommen. Dies alles geschieht in diesen Tagen allerdings weiterhin unter strengster 
Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsstandards. 
 
Wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wieder einen Überblick über den derzeitigen Stand der Ange-
bote und Dienste in der Abteilung Senioren- und Pflege geben. 
 
Caritas ambulante Dienste 
Unser ambulanter Pflegedienst hat seit Beginn der Covid-19-Pandemie unter hohen Auflagen die Grund-
und Behandlungspflege in der häuslichen Umgebung, aber auch der Betreuungs- und Hauswirtschafts-
leistungen ununterbrochen fortführen können. Sicher wirkte das Erscheinungsbild unserer Mitarbeiter in 
der jeweils der individuellen Situation angepassten Schutzkleidung manchmal befremdlich, aber es 
musste und muss weiterhin sein. Wir sind sehr froh, dass es bisher zu keiner Ansteckung gekommen ist 
und die pflegerische Versorgung zu jedem Zeitpunkt absolut sicher gestellt war. 
 
Essen auf Rädern 
Unsere Küche im St.-Altfrid-Haus produziert täglich warme Mahlzeiten für unsere Menschen in den Ein-
richtungen, beliefert aber auch externe Einrichtungen und Institutionen und eben auch Menschen in ihrer 
eigenen Wohnung. Auch unsere Fahrerinnen und Fahrer halten sich streng an alle Auflagen und bisher 
gab es noch zu keinem Zeitpunkt einen Lieferengpass oder -ausfall. 
 
Tagespflege 
Gem. § 4 (1) der CoronaSchVO (Coronaschutzverordnung) dürfen Tagespflegeeinrichtungen nicht be-
treten werden. Unsere Tagespflege im Johannes-van-Acken-Haus bleibt daher bis auf Weiteres ge-
schlossen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben allerdings in Kooperation mit dem ambulanten 
Dienst ein Konzept für temporäre Betreuung und Entlastung in den Haushalten entwickelt, wovon bereits 
viele Gäste Gebrauch gemacht haben. Es ermöglicht vor allem den pflegenden Angehörigen, kurze Aus-
zeiten zu nehmen oder Besorgungen durchzuführen. Wir werden Ihnen unverzüglich Bescheid geben, 
wenn die Tagespflege wieder schrittweise öffnen darf. 
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Stationäre Pflege 
Am letzten Sonntag haben wir erstmals nach Erlass der strikten Kontaktsperre wieder Besuche unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner durch Sie, liebe Angehörige, ermöglicht. Dies erfolgte zwar unter Einhal-
tung besonderer und sicher auch befremdlicher Rahmenbedingungen in den Gemeinschaftsträumen un-
serer Häuser, aber es ermöglichte wenigstens ein erstes persönliches Wiedersehen nach fast acht Wo-
chen. Wir möchten uns für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
Unser erarbeitetes Konzept konnte ohne Einschränkungen umgesetzt werden. 
 
Das schöne Frühlingswetter lädt nun auch zunehmend zu Spaziergängen ein. Wir schätzen uns glück-
lich, dass wir dazu den Garten im Johannes-van-Acken-Haus und den schönen Innenhof im St.-Altfrid-
Haus nutzen können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten ihre Tagesangebote nun verstärkt 
darauf aus und begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner so oft es geht nach draußen. Die Mög-
lichkeit zu Spaziergängen in Begleitung von Angehörigen in diesen Bereichen besteht derzeit aber noch 
nicht.  
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle eindringlich bitten, von Spaziergängen außerhalb der Einrichtung und 
des Grundstückes ohne Begleitung durch uns abzusehen. Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist da-
bei nur schwer einzuhalten, auch bei Nutzung eines Rollstuhls. Auch das korrekte Tragen von Mund- 
und Nasenschutz muss ständig überprüft werden. 
 
Der Schutz der Gesundheit aller Bewohnerinnen und Bewohner und ebenso unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter steht für uns bei allen Lockerungen in diesen Tagen an erster Stelle. Daher brauchen wir 
Zeit und gehen schrittweise vor. Ergänzend zu der am letzten Wochenende erfolgreich eingeführten Be-
suchsregelung erarbeiten wir derzeit einen Plan für Spaziergänge und Kontakte mit Ihnen, liebe Angehö-
rige, auf dem Gelände unserer Häuser. Bitte schenken Sie uns Ihr Vertrauen, dass wir diese Abläufe 
wieder gut vorbereiten. Uns ist dabei sehr bewusst, dass dies alles noch sehr weit weg von der für Sie 
und auch uns gewohnten Normalität ist. 
 
Wir sind zuversichtlich, Ihnen bereits im nächsten Newsletter dieses Konzept vorstellen zu können. 
 
Auch heute möchten wir den Newsletter wieder mit einem großen Dank an Sie beenden. Wir gehen sehr 
behutsam und vorsichtig mit jeder Form der Lockerung um. Das haben Sie bemerkt, uns auch rückge-
meldet und größtenteils mit viel Verständnis reagiert.  
 
Viele liebe Grüße an Sie alle 
 
Ihr 
 

 
Heribert Koch 
Abteilungsleitung Senioren- und Pflege 
 
 
 


