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Corona als Herausforderung begreifen 

 

Das Jahr 2020 stand im Altenhilfezentrum (AHZ) ganz im Zeichen von Corona. Ob in der Sozialstation 

oder im Haus St. Elisabeth, es galt eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen. 

Bereits am 02. März fand im AHZ die erste Corona-Sondersitzung statt.  Keiner hätte zu diesem 

Zeitpunkt gedacht, welche Dimensionen die Krise annimmt. Zunächst wurde suggeriert „mit Hygiene 

und Händewaschen bekommen wir das schon in den Griff“. Bald mussten wir insbesondere in der 

Altenhilfe feststellen, dass Eigeninitiative das Gebot der Stunde ist.  

Diesem Grundverständnis folgend wurde im AHZ schnell und nachhaltig agiert. Schutzmaterial wurde 

von Handwerkern über einen Zeitungsaufruf organisiert. Besuche wurden frühzeitig eingeschränkt, 

ohne jedoch jemals die Besuche vollkommen zu verbieten. Gerade unsere sterbenden Bewohner 

durften immer Besuch empfangen. Leider mussten wir früh den Zugang für Schüler und die 

Kindergärten einschränken, dies hält bis heute an. Mit großem Engagement aller Mitarbeiter aus 

Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung konnten die Lücken, die durch den kurzfristigen 

Wegfall der Ehrenamtlichen entstanden geschlossen werden. Deshalb war es uns auch eine große 

Freude, als wir im Juli die Corona-Prämie an alle Mitarbeiter ausbezahlen durften. 

Besonders hart traf die Angehörigen die zeitweise Schließung der Tagespflege von Mitte März bis 

Mitte Juni. Auf einmal brach unvermittelt ein wesentliches Entlastungsangebot für Angehörige weg, 

die die Pflege zu Hause ermöglichen.  

Kurzer Hand wurde die Tagespflege zur „Quarantäne-Station“ umfunktioniert. So waren wir in der 

Lage Krankenhausrückkehrer und Neuaufnahmen ohne Risiko in das Haus aufzunehmen. Dem 

umsichtigen und vorausschauenden Handeln insbesondere des Pandemie-Teams ist es zu verdanken, 

dass bis heute nicht ein einziger Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert wurde.  

Wir haben auch gemerkt, dass in solch einer Situation Information sehr wichtig ist. Bis heute haben 

wir alle Angehörigen unserer Bewohner 11 Mal schriftlich über alle Vorgänge, Veränderungen und 

Regeln bei uns im Haus informiert. Unsre Homepage kommt bei unserer Kommunikations-Strategie 

eine herausragende Bedeutung zu. Zeitweise haben wir täglich über die Entwicklungen und Angebote 

in unserem Haus informiert. Dies trug sehr zur Beruhigung bei. Oft war es einfach nur schön, wenn 

man die Liebsten auf einem Bild sehen konnte. Als großer Vorteil hat sich auch unsere hervorragende 

IT-Ausstattung erwiesen. Mit WLAN und Tablets konnten wir ganz früh „Video-Besuche“ anbieten.  

Insgesamt war die Besuchskonzeption bisher eine unserer größten Herausforderungen. Von Skype 

über Zaunbesuche bis hin zu unserem Besucherzelt war stets Kreativität und Flexibilität gefragt. 

Leider mussten wir ab September feststellen, dass die Bewegung nicht nur in Richtung immer 

weitere Öffnung gehen konnte, sondern bereits wiedergewonnene Freiheiten auch wieder 

eingeschränkt werden müssen, wenn die Lage dies erfordert. 

Derzeit stehen wir mit der umzusetzenden Test-Strategie vor neuen Herausforderungen. Wieder 

einmal dürfen wir aber feststellen, dass wir in unserem Haus und unseren Netzwerken sehr gut 

aufgestellt sind. Schon ein Tag nach dem Inkrafttreten der Verordnung konnten wir die ersten Tests 

in unserem Haus durchführen.  
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Corona hat aber auch Dinge hervorgebracht, die uns und unseren Bewohnern viel Freude gemacht 

haben. Das herausragendste Beispiel hierfür sind unsere „Innenhof-Gottesdienste“. Schon ab Mitte 

März fand jeden Dienstag ein Gottesdienst in unserem Innenhof statt. Ein Highlight war immer die 

musikalische Umrahmung durch unseren Kirchenmusiker Christian Schmid. Die Bewohner konnten 

entweder im Innenhof, von den Terrassen aus oder einfach nur aus dem Zimmer heraus an den 

Gottesdiensten teilnehmen. 
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Wie dieses Angebot die Kirchengemeinde näher an das AHZ herangeführt hat, so sind in der ganzen 

Zeit die Menschen bei uns näher zusammengerückt: Mitarbeiter stützten sich gegenseitig und waren 

stets für die Bewohner da, wenn diese ein tröstendes Wort brauchten; Angehörige brachten sich 

nach Kräften ein; Ehrenamtliche engagierten sich oft in einem noch größeren Umfang als zuvor. Mit 

diesem Geist der Gemeinsamkeit sind wir uns sicher auch noch die vor uns liegenden 

Herausforderungen zu meistern. 

Sicherlich gäbe es noch über viele Facetten der Corona-Krise zu berichten, es ist aber schon jetzt 

deutlich geworden, dass Krisen besondere Herausforderungen sind, an denen wir auch wachsen 

können. 

Residenz am Schloss 

Schade wäre, wenn wir in solch einer Krise alles andere vergessen würden. Normalerweise hätten wir 

in 2020 sicherlich mit einem „Tag der offenen Türe“ die Fertigstellung und den Bezug unserer 

Betreuten Wohnanlage im Herrenbergpark gefeiert. Auch wenn Corona dies nicht erlaubt hat, so war 

es doch ein Meilenstein in der Geschichte des AHZ, die „Residenz am Schloss“ in Betreib zu nehmen. 

Hier wurden von Alpstein 40 Wohnungen geschaffen, die die Sozialstation ab März 2020 betreut. 

Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen ist es uns gelungen zahlreiche Angebote vom „Offenen 

Mittagstisch“ bis hin zu einem „Gesundheitstag“ zu gestalten. Es ist uns schon jetzt gelungen einen 

Ort zu schaffen, an dem Begegnung stattfindet.  

Zudem hat die Sozialstation in Ihrer über 30-jährigen Geschichte erstmals nagelneue Büros beziehen 

können. Gerade in der Sozialstation verzeichnet das AHZ den größten Kundenzuwachs.  
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Neubau „Pflegeheim im Park“ 

Aber auch die Nachfragesituation im stationären Bereich ist gewaltig. Bis Ende Oktober erreichten 

uns über 400 Aufnahmeanfragen, von denen wir nicht einmal 10 befriedigen konnten. Deshalb sind 

wir sehr froh, dass wiederum Alpstein bereit ist, als Bauherr und Eigentümer dem AHZ ein 

Pflegeheim mit Verbindung zum Haus St. Elisabeth zur Verfügung zu stellen. Mit dem Bau der 30 

Pflegeplätze und der acht intensiv betreuten Wohnungen soll im ersten Halbjahr 2021 begonnen 

werden. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Erstmals werden wir dann in der 

Lage sein eine nennenswerte Anzahl an Kurzzeitpflegeplätzen bereitstellen zu können. 

 

Das AHZ stellt sich allen Herausforderungen: Ob dies nun der Corona-Virus ist, oder die 

Veränderungen einer sich verändernden Gesellschaft und sich damit verändernde Erwartungen und 

Anforderungen in der Altenhilfe.  

 

Ihr Frank Höfle 

Geschäftsführer AHZ Isny gGmbH 

Kirchenpfleger Kath. Kirchengemeinde Isny 

  
 

 

 

 


