
Wir schreiben nun schon die 10. Woche, nachdem das Corona-Virus und die Auswirkungen 
der Pandemie Deutschland und ganz speziell den Bezirk Rosenheim erfasst haben. Themen 
und Begriffe wie ‚Kontaktsperre‘, ‚social distancing‘, ‚FFP2‘, ‚vulnerable Personengruppen‘ und 
ganz speziell ‚Besuchsverbot‘ sind uns fast schon so geläufig wie lästig. 
 
Seit dem 5. Mai lesen wir auf vielen Medienkanälen, dass das Besuchsverbot u.a. auch in 
stationären Pflegeeinrichtungen zum 9. Mai gelockert werden soll. Leider waren mit 
Veröffentlichung dieser Nachricht noch viele Fragen ungeklärt und so mussten wir viele 
Anfragende bis heute noch vertrösten.  
 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie als Angehörige haben die letzten Wochen 
ganz wunderbar mitgetragen. Viele haben uns in unserer behutsamen Haltung ermutigt und 
die Vorsichtsmaßnahmen unterstützt. Es ist uns sehr bewusst, dass das allgemeine 
Besuchsverbot viele kleine und größere Einzelschicksale ausgelöst oder verstärkt hat. Von 
lange geplanten Geburtstagsfeiern, die ausfallen mussten bis hin zu Konflikten, die sich über 
Skype oder Telefon schwer oder gar nicht klären lassen. 
 
Wir haben uns dennoch für eine verantwortungsvolle und schützende Haltung entschieden, 
weil wir der Auffassung sind, dadurch vermutlich einige wesentlich gravierendere Probleme 
verhindern helfen konnten. 
 
Bei aller Hygiene und den vielen Vorsorgemaßnahmen und Plänen überwiegen der Dank und 
die Demut. Dank an Gott für die Bewahrung bisher, und Demut, weil wir wissen, dass Hygiene 
und Disziplin wichtig sind, aber nicht alles bedeuten. 
 
Ab dem 9. Mai gilt nun eine Lockerung des Besuchsverbotes und ich möchte Ihnen hier kurz 
erklären, wie wir den ersten behutsamen Schritt auf dem weiten Weg zur Normalität gehen 
werden. 
 
Generell gilt tatsächlich weiterhin das Besuchsverbot für stationäre Pflegeheime.  
 
Es gibt aber erste vorsichtige Ausnahmeregelungen, die tatsächlich auch der Kontrolle der 
Landratsämter unterliegen. Diese Ausnahmen möchten wir für Sie folgendermaßen umsetzen: 
 
Auf welchen Personenkreis beschränken sich diese gesetzlich bezifferten Ausnahmen? Wer 
darf also besuchen? 

- Ehepartner und Lebenspartner (einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft), sowie 
Verwandte in gerader Linie und Geschwister.  

o Es sollte möglichst immer dieselbe Person sein und sie muss frei von 
Symptomen sein, die auf COVID19 hindeuten könnten – z.B. Husten oder Fieber 

Wann kann besucht werden? 
- Da die Besuche, wie sie weiter unten lesen werden, unter Auflagen durchgeführt 

werden, haben wir Besuchszeiten festgelegt. Sie finden diese Zeiten weiter unten im 
Text.  

- Die einzelnen Besuche müssen wir aus organisatorischen Gründen auf 20-30 Minuten 
begrenzen. Wir bitten Sie möglichst nur einen Besuchstermin pro Woche zu planen. Es 
sind sehr viele Anfragen da und wir möchten möglichst allen nachkommen. 

 



Wie kann ich einen Besuchstermin abstimmen? 
- Bitte rufen Sie spätestens einen Tag vor Ihrem geplanten Besuch den jeweiligen 

Betreuungsdienst des entsprechenden Wohnbereiches an um einen Besuchstermin 
mit ihnen abzustimmen. 

o Die Betreuungsdienste sind über folgende Nummern zu erreichen: 
 

 Für den Pflegebereich 1 Nord 08061-4900-909  
 Für den Pflegebereich 1 Süd  08061-4900-919 
 Für den Pflegebereich 2 Nord 08061-4900-929 
 Für den Pflegebereich 2 Süd  08061-4900-939 
 Für den Rüstigenbereich  08061-4900-748 

 
Für die Pflegebereiche: Die Besuchszeiten sind täglich außer samstags von 9:30 -11:30 Uhr 
und von 13:30 -16:30 Uhr 
Für den Rüstigenbereich: Die Besuchszeiten sind Montag – Mittwoch und Freitag von 9:30 – 
11:30 Uhr. 
 
Wie geht es dann weiter? 

- Der Betreuungsdienst wird Sie bei der telefonischen Terminabsprache nach ihrem 
Namen und ihrer Adresse fragen und ob und wie Sie mit der Bewohnerin / dem 
Bewohner verwandt oder liiert sind. Hier geht es um die Kontaktverfolgung, sollte es 
doch zu einer Infektion kommen. Dann sind sie für den Besuch registriert. 

- Wenn Sie zum Besuchstermin kommen, bringen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz 
mit. Sie werden dann vom Betreuungsdienst an der Pforte empfangen und mit ein paar 
Hygienevorschriften vertraut gemacht. Bitte achten Sie auf den Mindestabstand von 
1,5 Meter und auf die Händedesinfektion.  

- Wir haben ein paar Besuchsplätze vorbereitet. Bei gutem Wetter wird das gerne auch 
im Außenbereich sein. Sollte die Person, die Sie besuchen werden, z.B. bettlägerig sein, 
werden sie auf den Wohnbereich begleitet. 

 
 
 
Es ist uns völlig bewusst, dass so eine Art des Besuchs sehr ungewöhnlich ist. Nach all den 
positiven Rückmeldungen von Ihrer Seite bauen wir hier aber voll auf Ihr Verständnis. Wir 
gehen hier mit Ihnen diese Extrameile, um mit Ihnen gemeinsam zwei Dinge zu verbinden, die 
in diesen Zeiten kaum zusammen zu bringen scheinen: den Wunsch nach Kontakt zu Ihren 
lieben Angehörigen und die Notwendigkeit, genau diese lieben Menschen bestmöglich zu 
schützen. 


