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Grüß Gott sehr verehrte Mitarbeiter*innen, Klienten, Angehörige, Betreuer*innen, 

Interessenten*innen und Unterstützer*innen unserer Sozialstation St. Thaddäus, 

 

die Corona-Pandemie hat vor unserer Tagespflege, die im Haus 4 der Albaretto Seniorenresidenz 

integriert ist, nicht Halt gemacht. Deshalb haben wir unsere Tagespflege bis auf Weiteres geschlossen. 

Niemand kann alle Vorgänge, Abläufe und „Akteure“ (Hausgäste, Pflegedienstmitarbeiter, 

Betreuungskräfte, Hauswirtschaftskräfte, Haustechniker, Physiotherapeuten, Friseure, Podologen, 

Mitarbeiter von Sanitätshäusern, Essenslieferanten, Fahrdienstmitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, 

Ärzte usw.), die in einem solchen Haus tätig sind, ständig kontrollieren und sicher sein, dass jeder, der 

rein und raus geht, einen aktuellen negativen Test vorweisen kann. 

Ferner haben all die oben genannten Personen auch ein Privatleben und sie treffen natürlich auch auf 

andere Personen wie Familienmitglieder, Angehörige, Freunde usw., die ihrerseits dann wiederum 

eigene Kontakte haben. 

In dieser Pandemie-Situation hier „den einen Verantwortlichen“ zu „vermuten“ bzw. einen Schuldigen 

zu suchen, ist fehl am Platz, denn es geht einzig und allein darum, auch in dieser schweren Situation 

sich seiner Position als Dienstleister am Menschen bewusst zu sein und entsprechend zu handeln.  

Tatsache ist, dass Maßnahmen ergriffen werden können, die zum Schutz aller Beteiligten führen und 

die die Verbreitung des Virus verhindern können. Tatsache ist auch, dass diese Mittel und Maßnahmen 

einen hohen finanziellen, personellen und zeitlichen Aufwand bedeuten. Diesen Aufwand tragen wir 

seit Beginn der Pandemie, zusätzlich zu den alltäglichen Aufgaben. 

Seit Öffnung der Tagespflege, nach der angeordneten Schließung im März 2020, wurde das Hygiene- 

und Schutzkonzept so gestaltet, dass erstmals maximal 10 Gäste und zum Sommer hin maximal 15 

Gäste die Tagespflege besuchten, wobei wir 21 Plätze haben. 

Die Gäste, die die Tagespflege besuchen, sind immer die gleichen Personen, teilweise wohnhaft in Haus 

4, in den anderen Häusern der Albaretto Hotelresidenz und Gäste von außerhalb.  

Die Mitarbeiter*innen in der Tagespflege sind immer die gleichen Personen, auch im Vertretungsfall. 

Als Anfang Oktober die Fallzahlen wieder stetig hochgingen, schafften wir FFP2 Masken an und 
seitdem wurden nur diese Masken, die zwischenzeitlich verbindlich sind, von allen Mitarbeiter*innen, 
sowohl in der Tagespflege als auch in der Sozialstation, genutzt. 
 
Des Weiteren schränkten wir weitere Kontakte ein. Physiotherapeuten- und Friseurbesuche in der 
Tagespflege wurden abgesagt.  
 
Natürlich haben wir die Möglichkeit der Schnelltestung auch aufgenommen. Diese werden eingesetzt, 
um symptomfreie Infektionen zu entdecken. Woher sollten Hausgäste, Gäste, Besucher bzw. 
Mitarbeiter wissen, dass sie ansteckend sein könnten, wenn sie keine Symptome haben???  
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Also wurden Mitarbeiter zur Ausführung des Tests geschult, Tests angeschafft, Räumlichkeiten 
entsprechend ausgestattet und Mitarbeiter der Tagepflege und Sozialstation regelmäßig getestet. 
 
Tatsache ist, je häufiger und mehr getestet wird, umso mehr symptomfreie Fälle können nachverfolgt 
und isoliert werden. Folglich wird die Infektionskette unterbrochen. 
 
 
Natürlich melden wir positive Tests dem Gesundheitsamt, die dann die Kontakte verfolgen und im 
Bedarfsfall Kontaktpersonen testen lassen, um somit weitere Infektionen zu vermeiden. 
 
Unser gesamtes Team ist sich der Verantwortung als Dienstleister am Menschen bewusst, handelte 
entsprechend und wird auch weiterhin mit gesundem Menschen- und fachlichem Sachverstand 
handeln, damit es den Menschen, die uns „nahe“ sind und sich uns anvertrauen, gut geht, sie sich gut 
behandelt fühlen und zufrieden sind mit uns, unseren Diensten und Leistungen.  
 
Ausdrücklich danken wir allen unseren Mitarbeiter*innen, die unter diesen schwierigen 
Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie tagtäglich mit bewundernswertem Engagement und 
unermüdlichen Einsatz bei uns ihren Dienst leisten! 
 
Im Namen des gesamten Sozialstation St. Thaddäus e.V. Teams herzlichen Dank an alle, die unser 
tägliches Wirken würdigen und unterstützen. 
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