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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wegen des Coronavirus befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. In dieser für uns alle 
außergewöhnlichen und risikobehafteten Situation leisten Sie Außergewöhnliches. Ihre eige-
ne Anspannung und Sorge stellen Sie hinten an, um unseren Bewohnern weiterhin – neben 
einer fachlich ausgezeichneten Pflege – den Beistand und die menschliche Unterstützung bie-
ten zu können, die diese jetzt mehr denn je benötigen.  

Dem Kuratorium und der Geschäftsführung ist es ein besonderes Anliegen, Ihnen zu danken!  

Ihr großartiges Engagement beeindruckt uns in diesen Tagen noch mehr als sonst. Weil wir 
uns auf Sie, Ihre Fachlichkeit und Ihre soziale Kompetenz verlassen können, wird es uns mit 
Ihnen gelingen, auch die gegenwärtige Krise bestmöglich zu meistern und unsere Unterneh-
men gewissenhaft durch diese schwierige Zeit zu führen. 

Dabei nehmen wir unsere Verantwortung Ihnen gegenüber sehr ernst: Täglich informieren 
wir uns über die neuesten Erkenntnisse zum Virus aus der rasant vorangetriebenen For-
schung, über politische Entscheidungen und deren behördliche Umsetzung. Zu Ihrem Schutz 
und in der Verantwortung gegenüber unseren Bewohnern sind wir auch bereit, aus Sicht von 
Außenstehenden möglicherweise unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, 
wenn wir diese aufgrund sorgfältiger Risikoabwägung unter Beachtung der damit zusam-
menhängenden rechtlichen, fachlichen und menschlichen Aspekte für erforderlich erachten.  

So haben wir ein generelles Besuchsverbot eingeführt noch bevor dies durch die Behörden 
beschlossen worden war. Auch bei der Umsetzung von Quarantänemaßnahmen bei neuen 
Bewohnern und Rückkehrern von Arztbesuchen etc. haben wir unser Qualitätsmanagement 
zügigst angepasst. Mit den Auswirkungen dieser und anderer Vorsorgemaßnahmen sowie 
allgemeiner Hygienegrundsätze sind an der Basis wieder Sie belastet. Und so ist es besonders 
Ihnen, Ihrer Professionalität, Ihrer Vor- und Umsicht - auch in Ihrem privaten Umfeld - zu ver-
danken, dass wir bisher und hoffentlich auch zukünftig keinen Infektionsfall in unseren Ein-
richtungen beklagen müssen.  

Auch hierfür gilt Ihnen unser herzlicher Dank! 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund, Gott schütze Sie. 

  
  
 V. Behr D. Gersie 
 Kuratoriumsvorsitzender Vorstand 
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