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Stuttgart, 08. April 2020 

 

Liebe An- und Zugehörige, 

wie angekündigt, möchten wir Sie auf diesem Wege auf dem Laufenden halten, was im Haus AMG 

gerade so vor sich geht. Derzeit lesen wir täglich über Pflegeeinrichtungen, in denen sich das 

Sars-CoV-2 Virus mit schlimmen Folgen ausgebreitet hat. Als Heimleiter frage ich mich dann 

immer, wie es den Menschen gerade dort geht? Den Bewohnerinnen und Bewohnern aber auch 

den Kolleginnen und Kollegen, die immer dafür sorgen möchten, dass es den Pflegebedürftigen 

gut geht und dass die sicher versorgt sind. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AMG hoffen 

von ganzem Herzen, dass wir weiterhin von dieser Erfahrung verschont bleiben und setzen uns 

konsequent dafür ein, dass dies so bleibt. 

 

Gestern hat die Landesregierung eine Ausgangssperre für alle Bewohnerinnen und Bewohner von 

Pflegeeinrichtungen beschlossen. Da wir bereits im Vorfeld versucht haben, dass möglichst kein 

Bewohner das Gelände verlässt, ändert sich hier für uns nichts. Als Konsequenz ergibt sich 

daraus Weiterhin unterstützen wir kleine Spaziergänge auf unserem Gelände. So haben alle 

Mitarbeiterinnen die Anweisung, nach Möglichkeit mit den Bewohnerinnen Zeit im Garten oder 

auch auf den Balkonen zu verbringen.  

 

Derzeit machen wir uns viele Gedanken, wie wir unsere Bewohnerinnen unter den Gegebenheiten 

gut unterstützen können.  

Inzwischen haben wir die angekündigten Tablets anschaffen und einrichten können. Wir werden 

die Videokommunikation zwischen Ihnen und den Bewohnerinnen nun per „Blizz Nutzung“ 

anbieten können. Dazu müssen Sie sich diese kostenlose App (Blizz teamviewer) herunterladen 

und uns Ihre dort hinterlegte Mailadresse mitteilen. Wir haben ein entsprechendes Formular und 

die Datenschutzhinweise als Beilage zu einem Angehörigenschreiben hinzugefügt, das Sie dann 

bitte ausgefüllt zurücksenden. In der App müssen Sie dann die Mailadresse des entsprechenden 

Wohnbereichs als Kontakt hinterlegen, dann können Sie dann, zu einem vereinbarten Termin, ein 

Videogespräch führen. 
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Nun versuchen wir ein schönes Osterfest zu organisieren. Dieses Ostern wird in diesem Jahr ganz 

anders sein, als in den Jahren zuvor. Es können keine wohnbereichsübergreifende 

Veranstaltungen durchgeführt werden, weshalb wir eben mehrere kleine Feiern in den 

Wohnzimmern anbieten. Sicherlich wird auch dieses Ostern einen schönen und feierlichen 

Rahmen erhalten. Geplant sind auch zwei „Gartenkonzerte“, bei denen die Bewohnerinnen von 

den Balkonen aus zuhören können. 

 

Nun wünsche ich allen Lesern dieser Zeilen ein schönes und erholsames Osterfest. Ostern ist ein 

schönes Symbol für die Auferstehung und für das Licht in düsteren Zeiten. Nehmen wir es als 

Zeichen der Zuversicht, mit der wir auch die jetzige Herausforderung annehmen können. 

 

Joachim Treiber 


