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Frank Höfle ist Geschäftsfüh-
rer des Altenhilfezentrums Is-
ny gGmbH und Kirchenpfleger
der katholischen Kirchenge-
meinde Isny. Im Interview
spricht Frank Höfle darüber,
dass sich seit heute Besucher
wieder zum Besuch anmelden
müssen, wie Weihnachten ge-
feiert wird und versichert,
dass die Corona-Zeit die Besu-
cher und Mitarbeiter enger
zusammen rücken lassen hat. 

VON NICOLE MÖLLENBROCK

■ Wie viele Infizierte haben
Sie aktuell?

Wir haben derzeit weder in-
fizierte Mitarbeiter noch Be-
wohner.

■ Todesfälle gab es hof-
fentlich nicht…

Wir hatten bisher lediglich
einen Gast in der Tagespflege
und einen Kunden im ambulan-
ten Dienst, die infiziert waren.
Der Tagespflegegast ist zwi-
schenzeitlich wieder gesund.
Die Kundin in der Sozialstation
weist kaum Symptome auf. To-
desfall haten wir bisher in Zu-
sammenhang mit Corona kei-
nen. Im Gegenteil wir haben in
2020 bisher lediglich 14 Sterbe-
fälle, in den Vorjahren waren es
immer um die 25.

■ In welchem Rhythmus
werden Pflegepersonal, Be-
sucher und Bewohner getes-
tet?

Besucher werden täglich ge-
testet. Mitarbeiter derzeit noch
mindestens einmal die Woche,
voraussichtlich seit dem heuti-
gen Mittwoch werden die Mit-
arbeiter dann auch täglich ge-
testet. Die Bewohner im statio-
nären Bereich testen wir min-
destens zweimal die Woche.
Die Gäste der Tagespflege wer-

den wie die Mitarbeiter dort
täglich getestet, dies gilt auch
für die Fahrer. Im ambulanten
Dienst bieten wir jedem Kun-
den den Schnelltest an. Die Mit-
arbeiter werden dort ebenfalls
mindestens einmal wöchent-
lich getestet, auch hier überle-
gen wir zur täglichen Testung
überzugehen.

■ Wie ist die allgemeine
Stimmung?

Die Stimmung bei Bewoh-
nern, Mitarbeitern und Ange-
hörigen ist gut. Nach wie vor
haben wir ein buntes Pro-
gramm bei uns im Haus. 

■ Können Sie ein Beispiel
nennen?

Ja, gern. Ich verweise auf das
Zitat von Bewohnerein Dorotha
Aichele in der Schwäbischen
von vergangener Woche. Dora
Aichele schildert mit glasklaren
Gedanken: „Hier war das ganze
Jahr über niemand einsam. Im-
mer ist etwas geboten. An An-
sprache und Zuwendung fehlt
es nie. Wir sind so gut umsorgt,
da will ich mit meinen 99 Jahren
noch nicht Abschied nehmen.“

■ Sind Besucher über-
haupt noch erlaubt?

Es war die ganze Zeit mög-
lich, seine Angehörigen zu be-
suchen. Ganz am Anfang nur
für ungefähr 20 Bewohner,
dann kamen die Zaunbesuche
und das Besucherzelt. Parallel
dazu bieten wir seit März Skyp-
Besuche an. Ab Mitte Juni war
das Haus dann wieder von 8 Uhr
bis 18 Uhr offen. Mit Beginn der
Schule im September haben wir
dann die Besuchszeiten einge-
schränkt: Von 10 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr. Anfang
Oktober haben wir dann wieder
eine strikte Eingangskontrolle
eingeführt und seit dem 16. Ok-
tober haben wir dann getestet.
Bis letzte Woche konnte der
Besuch ohne vorherige Anmel-
dung stattfinden.

■ Müssen sich Besucher
jetzt wieder anmelden?

Ja, ab dieser Woche, seit wir
auch jeden Besucher testen, ist
nun eine Anmeldung notwen-
dig und die Besuchszeiten sind
werktags auf die Zeit von 14 Uhr
bis 17 Uhr eingeschränkt. Dies
hat auch den Hintergrund, dass
wir den Vormittag benötigen,
um unsere Mitarbeiter zu tes-
ten. An Heiligabend und am

ersten und zweiten Weih-
nachtsfeiertag sind Besuche
genauso möglich wie an Silves-
ter und Neujahr.

■ Wie wird Weihnachten
bei Ihnen gefeiert?

Ich freu mich schon auf
Weihnachten: Am Vormittag
werden die Bäume auf den
Wohngruppen geschmückt, da
sind auch noch Besuche mög-
lich. Der Nachmittag beginnt
mit dem gemeinsamen Kaffee-
trinken in weihnachtlicher At-
mosphäre mit Plätzchen und
Punsch. Danach werden wir ei-
ne Andacht in unserer Hauska-
pelle haben, die die Schwestern
des Landpastorals gestalten.
Gegebenenfalls werden wir die
Andacht zwei Mal anbieten, um
die Wohnbereiche getrennt zu
halten.

■ Was gibt es denn zu
Essen?

In den Wohngruppen gibt es
ein gemeinsames Abendessen,
traditionell stehen da Wollbrat-
würste und Kartoffelsalat auf
dem Speiseplan. 

■ Werden Sie Heiligabend
auch da sein?

Ich werde selbstverständ-
lich, wie jedes Jahr, auch da sein.
Nach Weihnachtsgeschichte
und Liedern gibt es dann die
Bescherung. 

■ In diesem Jahr ist es ein
besonderes Weihnachtsfest...

Ich glaube, dass dieses Jahr
ein Hauch der Magie des Stalles
von Bethlehem durch das Haus
St. Elisabeth wehen wird. Zum
einen hat uns Corona in diesem
Jahr enger zusammenrücken
lassen. Wir sind noch mehr für
einander da, zum anderen sind
wir unter uns. Es war nicht im-
mer nur schön, wenn an Heili-
gabend ein Teil der Bewohner,
mit denen man sonst am Tisch

sitzt, weg waren, oder wenn
plötzlich Gäste mit am Tisch sit-
zen, die man kaum oder gar
nicht kennt. 

■ Was ist Ihnen denn
besonders wichtig?

Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir eine gute Balan-
ce zwischen dem Schutz unse-
rer Bewohner und dem Bedürf-
nis nach Nähe und Besuchen
der Angehörigen gefunden ha-
ben. Corona hat uns näher ge-
bracht: Die gilt für die Mitarbei-
ter untereinander, die sich hel-
fen wo es nötig ist, die oft dann
Tröster und Ansprechpartner
sind, wenn die Angehörigen
nicht da sein können. Dies gilt
für die Bewohner, die sich oft
gegenseitig unterstützen und
für einander da sind. Dies gilt
auch für die Angehörigen, die
unsere Anstrengungen immer
gewürdigt haben. Dies gilt auch
für die Kirchengemeinde, die
noch näher an das Altenhilfe-
zentrum herangerückt ist. Aus-
druck hierfür ist vor allem der
wöchentliche Gottesdienst, der
für uns alle eine Krafttankstelle
ist.

■ Was war besonders
anstrengend für Sie?

Stressig war für uns vor al-
lem das ständige hin und her
der Politik und der Behörden
und der teilweise enorme Ver-
waltungsaufwand. Wir sind
aber auch sehr froh, dass letzt-
endlich unsere Mindereinnah-
men und Mehrausgaben aufge-
fangen wurden. 

■ Worauf blicken Sie mit
Stolz zurück?

Die Pflege ist mehr in das Be-
wusstsein der Bevölkerung ge-
langt, als jede Werbeaktion dies
je vermocht hat. Wir sind stolz,
auf das, was wir gemeinsam in
der Krise bewältigt haben.

„Corona hat uns enger zusammengerückt“ 
AHZ-Geschäftsführer Frank Höfle gibt einen Einblick in die aktuelle Situation des Altenheims

Frank Höfle feiert Heiligabend gemeinsam
mit den AHZ-Bewohnern in Isny. Foto: Ws

Nachdem sich die Bestat-
tungskultur in der Gesell-
schaft zunehmend verändert
und die Zahl der Erdbestattun-
gen seit Jahren abnimmt, gibt
es nun auch auf dem städti-
schen Friedhof in Unter-
schwarzach ein neues Urnen-
feld, auf dem anonyme und
teilanonyme Bestattungen
möglich sind.

UNTERSCHWARZACH
(red) - „Im Bereich des zuletzt
angelegten Feldes gibt es eine
Stele aus Glas, auf der eine Nen-
nung des Namens der oder des
Verstorbenen möglich, aber
nicht verpflichtend ist“ berich-
tet Ortsvorsteherin Silvia
Schmid zum neuen Angebot.

In den letzten Jahren habe es
aus der Ortschaft vermehrt An-
fragen in dieser Richtung gege-
ben, führt die Ortsvorsteherin
weiter aus. „Wir sind entspre-
chend froh, die Möglichkeiten
der anonymen oder teilanony-
men Bestattung Angehörigen
in dieser schwierigen Situation

nun auch vor Ort bieten zu kön-
nen.“ Für die Nutzung würden
die gleichen Regelungen gelten
wie in der Nutzungsverord-
nung für den städtischen Fried-
hof am Zentralort, die Ruhezeit
betrage auf dem Urnenfeld 20
Jahre. „Der separate Bereich ist
außerdem durch eine Hecke
geschützt und unter einem
Baum“, so Schmid. „Auf dem
noch vorhandenen Mauerfun-
dament der früheren Fried-
hofsmauer soll zudem zeitnah
noch eine Sitzgelegenheit ge-
schaffen werden.“

Auf dem städtischen Friedhof in Unterschwarzach gibt es
ein neues Urnenfeld, auf dem anonyme und teilanonyme
Bestattungen möglich sind. Foto: oh

Neues Urnenfeld
Für (teil-)anonyme Bestattungen

Gesegnet werden soll das
neue Urnenfeld im Rah-
men eines Gottesdienstes
am 20.12.2020, bei Rück-
fragen stehe die Orts-
verwaltung Unterschwarz-
ach unter Tel.: 07564/91091
gerne zur Verfügung.

AktuellINFO

Gut für die Natur. Schlecht für Corona.
Jetzt über die Feiertage zuhause bleiben und gemeinsam den Inzidenzwert senken.

coronavirus.allgaeu.de


