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Keine „neugewonnene Freiheit“  

Frank Höfle vom Haus St. Elisabeth in Isny bezieht Stellung zur Ausgangssperre für 

Heimbewohner  

 

Die Ausgangssperre für Heimbewohner ist seit Montag aufgehoben. Allerdings werden in der 

Corona-Verordnung nun besondere Vorgaben zum Infektionsschutz gemacht, zu denen unter 

anderem eine vierzehntägige Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen gehört, die für 

Bewohner gilt, die die Einrichtung verlassen haben. 

Von Nicole Möllenbrock 

Region – „Bei unseren Einrichtungen ändert sich durch die Lockerungsmaßnahmen überhaupt 

nichts“, sagt Christina Pirker, Referentin der Regionalleitung Region Allgäu – Vinzenz von 

Paul gGmbH, „da unsere Bewohner nicht selbständig das Haus verlassen können und auf 

Betreuung angewiesen sind.“ Ähnlicher Meinung ist auch Frank Höfle, Geschäftsführer AHZ 

Isny gGmbH: „In der Aufhebung der Ausganssperre für unsere Heimbewohner im Haus St. 

Elisabeth sehe ich keine wesentliche Veränderung.“ Durch den Mundschutz, der dann 14 

Tage lang in den Gemeinschaftsräumlichkeiten getragen werden muss, glaube er kaum , dass 

einer der Bewohner diese „neugewonnene Freiheit“ in Anspruch nehmen wird. „Generell sehe 

ich die neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg in diesem Punkt auch sehr kritisch 

und teilweise auch an der Realität vorbei“, sagt Frank Höfle, Kirchenpfleger der katholischen 

Kirchengemeinde Isny.  

„Zum einen haben unsere Bewohner auch vor der Corona-Krise kaum unsere Einrichtung 

beziehungsweise das Gelände der Einrichtung verlassen.“ In der Regel handelt es sich im 

AHZ um hochgradig pflegebedürftige Menschen, die entweder nicht in der Lage sind, das 

Haus zu verlassen, oder gar kein Bedürfnis danach verspüren. „Für die Bewohner, die bisher 

selbständig oder mit Begleitung unser Haus verlassen haben, haben wir zwischenzeitlich gute 

Lösungen gefunden. Dazu gehört auch, dass wir täglich einen Einkaufsservice anbieten.“ Zum 

anderen halte Höfle es noch für verfrüht, die Ausganssperre für Heim- bewohner aufzuheben. 

„Das Risiko, dass durch unkontrolliertes Verlassen der Einrichtung von Bewohnern der Virus 

ins Haus getragen wird, ist nach wie vor groß.“  
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Die Lockerungen in Bezug auf die Besuchsregeln hält Höfle hingegen für sehr sinnvoll. „Wir 

haben bereits seit letzter Woche ein Besucherzelt. Hier können unter Einhaltung sämtlicher 

Vorschriften in angenehmer Atmosphäre unsere Bewohner Besuch empfangen“, erklärt der 

Geschäftsführer. Dazu wurde das Zelt extra bunt geschmückt. „Wir haben schon während der 

ganzen Zeit Besuche beispielsweise für sterbende Bewohner ermöglicht.“ Auch Skype-

Besuche gibt es bereits seit Wochen. „Beides wird sehr gut angenommen und ist deutlich 

besser als die zuvor praktizierten ,Zaunbesuche’. Wir werden nun auf Grundlage der neuen 

Verordnung vermehrt Besuche im Haus ermöglichen.“ Diese werden aller Voraussicht nach 

auf die Bewohner begrenzt, die auf Grund ihrer psychischen Konstitution Kontakt zu den 

Angehörigen haben sollten.  

„Generell ist aus meiner Sicht anzumerken, dass die Situation in unserem Haus bei weitem 

nicht dem entspricht, was derzeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird“, sagt Höfle mit 

Nachdruck. „Wir gestalten ein buntes Programm mit viel Abwechslung, so dass sich die 

Bewohner im überwiegenden Maße sehr wohl fühlen.“  
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