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Senioren halten mit Videochats Kontakt
Besuchsverbot wegen Corona – Haus Waldeck nutzt wegen Besuchssperre moderne Kommunikation

Die Griesheimerin Elke Steinbeck näht Bedarfs-Mund-Nasen-Schutz-Masken für die Pflegedienstkräfte der Johanniter im Ostend. Gemeinsam haben sie die Aktion „Griesheim näht – Mund-Nasen-Schutz“ in Leben gerufen und suchen nach weiteren Mitnäherinnen.
es-fotos

Mund-Nasen-Schutz aus der
Griesheimer Mausfabrik
Elke Steinbeck näht Schutzmasken für die Johanniter – Wer näht mit?
Elke Steinbeck betreibt seit
zehn Jahren das Nähstudio
„Mausfabrik“ im Weiterstädter Weg in Griesheim. Im Zuge der Maßnahmen gegen
eine weitere Verbreitung des
Coronavirus musste auch ihr
Nähstudio schließen. Doch
untätig zu Hause sitzen wollte
die Griesheimerin auch nicht.
Und so hat sie gemeinsam
mit einigen Mitnäherinnen
auf eine Anfrage der Johanniter-Unfallhilfe im Ostend
die Aktion „Griesheim näht –
Mund-Nasen-Schutz“ ins Leben gerufen. „Wir brauchen
dringend Atemschutzmasken
für unser Pflegepersonal“,
erklärt Natascha Konn-Kruse, Vorstandsassistenz bei
den Johannitern im Ostend.
„Und wir sind sehr froh, dass
wir jetzt die Masken aus der
Mausfabrik zum Schutz unserer Pfleger bekommen.“

Schutzmasken sind derzeit absolute Mangelware.
Die von der Mausfabrik genähten Bedarfs-Mund-Nasen-Schutz-Masken – so die
korrekte offizielle Bezeichnung – können ihren Trägern
zwar keinen vollständigen
Schutz bieten, das weiß auch
Konn-Kruse, „aber in Zeiten
wie diesen greifen die Johanniter gerne auf die Unterstützung aus der Mausfabrik und
all den Helfern, die BedarfsMund-Nasen-Schutz nähen,
zurück.“
Da die genähten Stoffmasken keinen vollständigen
Schutz vor einer Infektion
mit dem Coronavirus bieten,
werden sie von den Johannitern nur als Einwegmasken
eingesetzt und nach einmaligen Gebrauch entsorgt
– entsprechend hoch ist der
Bedarf. „Die Masken dienen

dem Einmal-Gebrauch und
werden danach entsorgt. Das
hat damit zu tun, dass diese
Masken dem Schutz unserer
Pflege- und Hilfskräfte zugute
kommen, die schlimmstenfalls mit infizierten Personen
in Kontakt kommen. Wir
brauchen unsere Helfer aber
dringend, ohne sie sind wir alle völlig aufgeschmissen. Die
Einmal-Masken werden im
Normalfall immer entsorgt,
da sie hochinfektiös sein
könnten“, erklärt Konn-Kruse. Die Masken aus der Mausfabrik kommen demnach primär den Mitarbeiterinnen der
Pflege in Griesheim zu Gute,
die jeden Tag Senioren in und
um Griesheim versorgen.
Steinbeck und Konn-Kruse werben jetzt um Unterstützung: „Bitte helft mit, den
Bedarfs-Mund-Nasen-Schutz
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Die Senioren im Haus Waldeck sind über die aktuelle
Situation und die weltweite
Ausbreitung des Coronavirus
gut informiert, sie tauschen
sich untereinander aus und
machen sich Gedanken, aber
Angst haben sie nicht. Es
wird geplaudert, gesungen,
gespielt, aber auch gelacht.
Denn das Lachen solle man
auch in dieser Zeit nicht vergessen. Der Alltag geht im
Haus Waldeck „ganz normal“ – mit kleinen Veränderungen – weiter, dafür sorgen
die Mitarbeiter des Seniorenzentrums, die mit Spielnachmittagen wie Bingo, mit Bewegungs- und Singstunden
und Gesprächskreisen Tag für
Tag ein abwechslungsreiches
Programmangebot bereit halten. Diese Angebote finden
allerdings nicht mehr, wie
sonst, hausübergreifend in
gemeinschaftlichen Räumen,
sondern direkt in den Wohnbereichen statt. Und das auch
ausschließlich mit Personal
des Hauses und nicht mit externen Menschen, die in normalen Zeiten von den Bewohnern immer herzlich begrüßt
werden. Den Gottesdienst am
Mittwochmorgen hat nun die
Mitarbeiterin Lilli Rode übernommen, da auch die Pfarrer
nicht mehr in die Einrichtung
kommen können. Einzig betreuende Ärzte haben Zugang.
„Wir werden hier sehr verwöhnt, vielleicht im Moment
sogar noch ein bisschen

Seit Donnerstag können die Bewohner des Hauses Waldeck auch per Videotelefonie mit ihren Verwandten sprechen. Die Tablets dafür wurden extra angeschafft, um den Senioren in der Zeit der
Besuchssperre auch einen visuellen Kontakt zu ihren Liebsten zu ermöglichen. Hier erklärt Einrichtungsleiter Nuccio Bertazzo der Bewohnerin Luise Trautmann die Bedienung. 
tiu-foto
mehr“, schmunzeln Margarete Block, Anneliese Kamenicky und Hildegard Betz und
lächeln dabei der stellvertretenden
Pflegedienstleiterin
Katrin Strauß, der Wohnbereichsleiterin Teresa Espin
Martinez und der stellvertretenden Leistung für Beschäftigung und Aktivierung, Sonja
Staub, zu. Doch eines fehlt
den Bewohnern sehr: Der Besuch ihrer Familien. Aktuell
herrscht ein strenges Besuchsverbot in allen deutschen
Seniorenwohnheimen und
somit auch im Haus Waldeck.
„Nun wird eben viel mehr

geachtet. Doch der Kontakt
zwischen den Bewohnern ist
weiterhin sehr eng. Es bleibt
möglich, auch nebeneinander zu sitzen und sich zu
unterhalten, da die Gefahr,
dass Besucher das Virus ins
Haus bringen, durch das Kontaktverbot aktuell kaum möglich ist. „Im Bereich der Pflege sind wir Mitarbeiter auch
weiterhin nah an unseren
Bewohnern, doch das herzliche ‚Eben mal‘-Drücken fällt
zur Zeit eben weg. Das ist sehr
schade, man möchte ja auch
keine Ablehnung signalisieren Es ist auf jeden Fall eine
größere Distanz entstanden,
aber jeder akzeptiert das und
weiß damit umzugehen“, sagt
Martinez. Während der ersten
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EINE BESONDERE SITUATION
ERFORDERT EINE BESONDERE MASSNAHME

GUT ZU WISSEN,

Der Wochenmarkt
findet weiterhin statt
Ordnungsamt beobachtet das Geschehen

Die Johanniter im Ostend sind in Zeiten, in denen Schutzmasken Mangelware sind, dankbar für
jeden selbst genähten Bedarfs-Mund-Nasen-Schutz, wie die selbst genähten Stoffmasken offiziell
bezeichnet werden.

telefoniert“, sagt Block. Seit
Donnerstag stehen den Senioren sogar Tablets zur Verfügung, um per Videotelefonie
mit ihren Liebsten zu kommunizieren. „Wir haben ein
bisschen aufgestockt, damit
unsere Bewohner in der Zeit,
in der sie kein Besuch empfangen können, ihre Familien
zumindest über das Tablet sehen und mit ihnen sprechen
können“, sagt Einrichtungsleiter Nuccio Bertazzo. Nach
einer kurzen Einweisung habe
das auch schon gut geklappt.
Die insgesamt 92 Bewohner
des Hauses Waldeck gehen
mit der außergewöhnlichen
Situation gut um. Es werde
noch mehr als normal desinfiziert, Hände gewaschen
und auf besondere Hygiene

Für viele ist es eine erfreuliche Nachricht, der Griesheimer Wochenmarkt findet weiterhin wie gewohnt
jeden Freitag statt. Da er der
Grundversorgung mit Lebensmitteln dient, ist er gemäß Hessischer Landesverordnung rechtmäßig.
Dennoch gilt eine erhöhte Vorsicht in Zeiten
der Corona-Pandemie, die
auch den Einkauf auf dem
Wochenmarkt betrifft. Die
Stadt Griesheim bittet daher
alle Besucher des Wochen-

markts um gegenseitige
Rücksichtnahme während
des Einkaufs. Insbesondere der per Verordnung gebotene Abstand von 1,50
Meter zu anderen Personen
ist verbindlich einzuhalten.
Der Marktplatz sollte nach
dem Einkauf zügig verlassen
werden, um eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden. Die Stadtpolizei
beobachtet das Geschehen
kontinuierlich und spricht
Personen unter Umständen
gezielt an. 
sg
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Dies und Das
Ist Klatschen vom Balkon die pure Angst?

Der Alltag im Haus Waldeck geht auch während der Coronakrise weiter. Der Familienbesuch fehlt den Senioren sehr, doch die Mitarbeiter sorgen mit kreativen Angeboten für ein Stück Normalität. V.l.n.r.: Hildegard Betz, stellvertretende Pflegedienstleiterin Katrin
Strauß, Anneliese Kamenicky, Wohnbereichsleiterin Teresa Espin Martinez und Margarete Block.
km-foto

Senioren halten Kontakt…
Fortsetzung von Seite 1
Tage sei alles noch komisch
gewesen, jetzt nach guten
zwei Wochen habe man sich
jedoch arrangiert. „Es ist interessant, wie schnell man sich
an neue Situationen gewöhnen kann. Und unsere Bewohner haben uns dabei sogar einiges voraus. Sie haben
ganz andere Zeiten erlebt, sie
wissen, was es heißt verzichten zu müssen und mit wenig
auszukommen“, sagt Bertazzo und die Bewohner nickend
zustimmend.
Im Haus tragen die Mitarbeiter im normalen Alltag keinen Mundschutz. Bei
einem Verdachtsfall, wie am
vergangenen Freitag, als ein
Bewohner mit Krankheitssymptomen ins Klinikum
nach Darmstadt gebracht werden musste, greifen allerdings
sofort besondere Sicherheitsmaßnahmen. „Wir hatten den
Wohnbereich daraufhin vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Die Bewohner dieses Bereichs wurden
in ihren Zimmern isoliert und
die Mitarbeiter trugen Schutzausrüstung. Glücklicherweise
war das Testergebnis des Bewohners negativ, so dass wir
die Quarantäne am Montag
wieder aufheben konnten“,

sagt Bertazzo. Die Mitarbeiter waren in dieser Situation
gut vorbereitet und auch an
Schutzausrüstung mangele es
dem Seniorenzentrum nicht.
„Wir sind aktuell gut ausgestattet und haben auch bereits
eine neue Lieferung an Mundschutz bestellt – über eine
Griesheimer Firma in China“,
sagt Bertazzo.
In regelmäßigen Treffen
der Bereichsleiter und der
Verantwortlichen des Hauses Waldeck wird sich abgesprochen und gegenseitig auf
den neusten Stand gebracht.
Außerdem wurde ein internes
Meldeverfahren entwickelt.
Sobald ein Bewohner oder
ein Mitarbeiter Krankheitssymptome aufweist, werde die
Pflegedienst- und die Einrichtungsleitung unmittelbar – zu
jeder Tag- und Nachtzeit – informiert, damit schnell gehandelt werden könne. Seit dem
ersten Verdachtsfall und der
vorübergehenden Quarantäne
der betroffenen Station werden nun auch tägliche Körpertemperaturkontrollen bei
den Bewohnern durchgeführt.
„Das machen wir vorsorglich,
um frühzeitig Symptome zu
erkennen“, sagt Bertazzo. Seit
kurzem werden alle Mitarbeiter der Gesundheitseinrichtungen mit Symptomen durch

das Gesundheitsamt getestet.
„Was wir hier aber aktuell ganz
stark spüren, ist der Zusammenhalt innerhalb des Teams,
wir sind alle noch ein bisschen
mehr zusammengerückt, nehmen die Verantwortung unseren Bewohnern gegenüber
sehr ernst, wir unterstützen
uns gegenseitig und jeder bietet seine Hilfe sogar in seiner
Urlaubszeit an“, sagen Strauß
und Staub.
Als am Freitag, dem 13. Mai,
die Verordnung zur Abriegelung der Seniorenheime in
Kraft trat, haben die Wohnbereichsleitungen alle Angehörigen der Bewohner persönlich
angerufen, sie informiert und
beraten. Dabei trafen sie auf
überaus großes Verständnis.
„Die erste Frage war immer,
ob es ihren Angehörigen gut
geht und wie es uns geht“, sagen Martinez und Leyla Hofmann, stellvertretende Wohnbereichsleiterin. Und Strauß
ergänzt: „Der Abschlusssatz
ist mittlerweile immer ‚Bleiben sie gesund‘.“
Auf der Station der Menschen mit einer Demenzerkrankung ist das Thema
Corona so gut wie gar nicht
präsent. „Für sie geht der Alltag ganz normal weiter. Auch,
dass im Moment kein Besuch
kommt, fällt ihnen nicht auf.

Sie telefonieren mit ihren Angehörigen und freuen sich,
etwas von ihnen zu hören.
Die Ehefrau eines Bewohners
kommt immer mal wieder
vorbei, stellt sich unten vor
das Haus und dann unterhalten sie sich über die Entfernung“, sagt Hofmann.
Die Senioren der weiteren
Bereiche können sich frei bewegen, nutzen die langen
Gänge innerhalb des Hauses
für kleine Spaziergänge oder
gehen an die frische Luft und
bewegen sich auf dem Gelände des Seniorenzentrums,
um die Sonnenstrahlen zu genießen. „Wir akzeptieren die
Situation“, sagt Bewohnerin
Betz, „und hoffen, dass alles
gut bleibt.“ Das wünschen sich
alle im Haus Waldeck und tun
alles Menschenmögliche dafür, dass alle gesund bleiben
und weiterhin so herzlich zusammen lachen können. Wie
über die Frage, was denn das
„weiße Gold“ sei: „Na das Toilettenpapier“, sagt Betz und
alle lachen und freuen sich
auf den Tag, an dem man sich
auch wieder drücken darf und
die Familien und Gäste wieder
noch mehr Leben ins das Seniorenzentrum bringen. Und
bis dahin halten alle zusammen und bleiben positiv gekm
stimmt. 

In den vergangenen Monaten kristallisierte sich deutlich heraus, welche Berufe der wichtige Kitt in dieser Gesellschaft sind. „Systemrelevante Berufe“
– beispielsweise Pfleger, Verkäufer in
Supermärkten und Reinigungskräfte – erfahren momentan eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit. „Endlich“, könnte man meinen. Denn es
sind genau diese Berufsgruppen, die
in „normalen Zeiten“ weniger Wertschätzung, weniger Sicherheit und
weniger Einkommen erhalten als andere Jobs. Der Bruttostundenlohn in
den wichtigen Berufen der Krise ist im
Schnitt um 15 bis 20 Prozent niedriger
als in nicht systemrelevanten Berufen,
so eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
mit Sitz in Berlin. Viele der relevanten
Berufe, wie Reinigungskräfte, die über
Nacht die Krankenhäuser und Arbeitsstätten desinfizieren, oder Kassierer,
die hinter Spuckschutz die Lebensmittel einscannen, erhalten gar so wenig
Gehalt, dass sie in den Niedriglohnbereich fallen. Das entspricht einem
Lohn von unter zwölf Euro brutto die
Stunde.
Genau diese Berufe sind es, die aktuell vor allem eine Art der Anerkennung bekommen: Die Rhetorische. In
ganz Deutschland stehen Menschen
abends auf ihren Balkonen und den
Straßen und klatschen für die Pflegekräfte. Auch in Griesheim wurde schon
geklatscht. Doch ist das Anerkennung,
Solidarität oder nur die Angst, dass
diese Berufsgruppen unter dem Corona-Druck, den schlechten Bedingungen und einer geringen Bezahlung zusammenbrechen?
Wie kann es sein, dass die offenbar
so unverzichtbaren Berufe so schlecht
bezahlt werden? Ein weiteres Ergebnis der DIW-Studie war, dass etwa 75
Prozent der Arbeitnehmer in systemrelevanten Berufen Frauen sind. Dieser
Anteil sei nochmals höher in Berufsgruppen, die schlecht bezahlt werden:
Kassierer, Reinigungsberufe, Altenpfleger und Arzthelfer. „Es wird heute immer noch davon ausgegangen, dass die
Fürsorglichkeit im weiblichen Charakter liegt“, sagte Barbara Thiessen vom
Institut Sozialer Wandel und Kohäsionsforschung in Landshut in einem
Interview mit der „Zeit“. Die Pflege als
Charakterzug also. Bei Fertigungsberufen gibt es solche Theorien nicht. Dort
werden die Arbeitnehmer besser be-

zahlt – die Verantwortung für Maschinen ist größer als für Menschen. Handgriffe können klar bemessen werden
und dementsprechend gehaltlich eingeordnet werden. In den Pflegeberufen
fehlt das. Es gibt Richtlinien, was dringend zu tun ist, und das war‘s. Die Erwartungshaltung, dass alles weitere als
Charakterzug mitgeliefert wird, sorgt
dann für eine mangelhafte Bezahlung.
Die Verantwortung, die gerade auf diesen Berufsgruppen lastet, wird dabei
gar nicht miteinbezogen. Und dieser
Druck könnte in den kommenden Monaten noch steigen, denn der Verlauf
der Pandemie ist unklar.
Was würde denn passieren, wenn
der Druck und die Belastung zu groß
werden? Nicht erst seit Corona klagen
die Pflegekräfte über schlechte Bedingungen, hoffen auf gerechte Bezahlung. Die Strategie hat sich seit den
1980er Jahren nicht geändert: Man holt
Arbeitskräfte aus anderen Ländern.
Auch im März 2020 sind 75 Pflegerinnen von den Philippinen nach Hessen
eingeflogen worden. Man hofft wohl
auf eine größere Resilienz, doch ihnen
sind die Arbeitsbedingungen genauso
wenig zuzumuten! Doch für die Kliniken des Landes ist dieses Personalpolitik günstiger als die Pflege zu fördern.
Wenn Krankenhäuser gewinnorientiert arbeiten sollen oder gar müssen,
funktioniert das nur, wenn am Personal gespart wird. Der Ernstfall ist vorprogrammiert. Bei Gewinnbestreben
des Gesundheitswesens braucht es
kein Coronavirus zur Katastrophe –
der Alltag ist bereits eine Katastrophe!
Doch eine positive Nachricht in
diesem Unheil gibt es: Hubertus Heil,
Bundesarbeitsminister, forderte am
Mittwoch eine bessere Bezahlung für
die wichtigen Berufe. Die Leistungsträger würden nicht immer in Anzügen,
sondern in Kitteln arbeiten, so Heil.
Es müssten Tarifverträge geschlossen
werden, die für eine faire Bezahlung
sorgen. Als Bundesminister kann er
dabei mehr Hebel in Bewegung setzen,
als der normale Bürger. „Applaus und
Schokolade reichen nicht“, sagte Heil.
Ob es jedoch zu einer Verbesserung
kommen wird, ist fraglich. Die privaten
Pflegeanbieter, etwa 50 Prozent aller
deutschen Einrichtungen und Dienste,
lehnen einen allgemein gültigen und
damit besseren Tarif ab.
Auf Wiederlesen am nächsten Wochenende bud.

Offene Lutherkirche zu Ostern
Kirchengemeinde lädt vom 6. bis zum 13. April, von 15 bis 17 Uhr, zum stillen Gebet ein
„Kirchen sind Orte des Glaubens und des Trostes. Vielen
Menschen bieten sie Raum
für das, was sie sorgt und bewegt. Menschen bringen ihre
Angst und ihre Sorgen mit in
die Kirchen, aber auch ihre
Dankbarkeit und ihre Bitten. Wir leben im Moment
in schlimmen Zeiten“, sagen
Tomas Herrmann und Thomas Waldeck, die Pfarrer der
Luthergemeinde: „Die Straßen sind leer gefegt, die Geschäfte geschlossen. Und die
Coronakrise macht es auch
still in unseren Kirchen.“
Gemeinsame Gottesdienste
dürfen nicht mehr gefeiert
werden.
Die Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen
der Landesregierung erlauben es den Kirchengemeinden zur Zeit nur, ihre Kirchen
für die persönliche Andacht
zu öffnen. „Wir laden deswegen in der Karwoche und
an Ostern zum stillen Gebet
in die Lutherkirche ein“, so Die Luthergemeinde lädt in der Karwoche und an Ostern zum
Herrmann und Waldeck. Die stillen Gebet ein.
ga-archiv-foto

Kirche ist an diesen Tagen (6.
bis 13. April) geöffnet von 15
bis 17 Uhr. „In Ihrem eigenen Interesse halten Sie bitte
den Mindestabstand von 1,5
Metern zu anderen Personen
ein.“
„Im stillen Gebet kann die
helfende Nähe Gottes erfahren werden. Im stillen Gebet
können die Sorgen, die uns
bewegen, vor Gott gebracht
werden. Im stillen Gebet
kann die Angst ausgesprochen werden. Im stillen Gebet
kann auch Hoffnung erfahren
werden. Denn Gott verheißt
uns, so schreibt es der Prophet Jesaja: ‚Das Volk, das
im Finstern wandelt, sieht
ein großes Licht!‘ (Jes. 9,1).
Es wird wieder hell, die Dunkelheit wird vorübergehen.
Bis dahin braucht es Geduld
und Hoffnung. Wir wünschen
Ihnen allen Gesundheit und
Gottes Segen für die kommenden Tage und ein hoffnungsvolles Osterfest“, sagen
die Pfarrer der Lutherkirche
abschließend.tw

Zur Erinnerung: So schön schmückten die Griesheimer Landfrauen den Brunnen auf dem Marktplatz im vergangenen Jahr. In diesem Jahr wird es keinen Osterbrunnen geben.
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Corona: Kein Osterbrunnen
Corona-Pandemie verhagelt Landfrauen und Bürgern die alte Tradition
In diesem Jahr wird es in
Griesheim keinen bunten
Osterbrunnen geben. „Da
aufgrund der aktuellen Situation keine Vereinstreffen
stattfinden dürfen, können
wir den Brunnen am Marktplatz in diesem Jahr leider
nicht schmücken. Wir hatten
die vom Vorjahr beschädigten Eier bereits repariert und
waren hoch motiviert“, sagt

Else Benner, Vorsitzende der
Griesheimer Landfrauen.
Seit vielen Jahren schmücken die Landfrauen den
Brunnen auf dem Marktplatz
zur Osterzeit mit vielen bunten Eiern, einer großen Osterkrone und farbenfrohen
Schleifen und sorgten damit immer wieder für einen
wunderschönen Anblick. Er
stimmt auf die Osterzeit und

den Frühling ein, der nach
einer langen Winterzeit wieder ins Freie lockt und mit
der aufblühenden Natur immer mehr Farbe in die Welt
bringt.
In diesem Jahr ist jedoch
alles ein bisschen anders. „Es
ist sehr schade, aber dafür
wird der Brunnen im nächsten Jahr um so schöner“, sagt
Benner. 
km

