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Angehörigen Aktuell

» Obwohl ich den Gipfel durch 
den Nebel nicht sehen kann,  

ist er doch da. « 
Hape Kerkeling

kurz vor Weihnachten möchten 
ich Sie mal wieder mit einem „An-
gehörigen Aktuell“ grüßen. Dieses 
Jahr warten sicherlich etwas andere 
Festtage auf uns. Das gesamte Jahr 
war seit März ganz anders als wir uns 
das vorgestellt haben. Wir sind aber 
dankbar, dass die Paulinenpflege 
bisher relativ gut durch die Corona-

Zeit gekommen ist. Es gibt regelmäßig Verdachtsfälle unter 
den Klienten und der Mitarbeiterschaft. Inzwischen wurden 
auch einige positiv getestet. Verschont geblieben sind wir 
bisher von sehr schweren Krankheitsverläufen. Wir sind froh, 
dass wir ein gut funktionierendes Hygienekonzept haben 
und dass hier alle an einem Strang ziehen. Auch Ihre Mithilfe 
ist wichtig, wir halten Sie über die aktuellen Maßnahmen 
auf dem Laufenden.

Bei allem Ernst, den dieses gefährliche Virus mit sich bringt, 
muss es ab und zu auch etwas zum Lächeln geben. In einer 
Kirche in unserer Nachbarschaft hängt seit Herbst dieser 
Text, der mich zum Schmunzeln gebracht hat:

„Für alle, die auch dieses Jahr eine Weihnachtskrippe auf-
stellen wollen: Unter Berücksichtigung der derzeit gelten-
den Regeln (Stand Oktober 2020): Jesus, Maria und Josef = 
ein Haushalt… aber dann wird es schon eng. Hinzu kommen 
die Hirten (laut Überlieferung mindestens zwei) PLUS die 
drei Weisen. Gehen wir davon aus, dass die mindestens 
zwei Hirten nicht mit einander verwandt sind und die drei 
Weisen auch nicht in einer WG zusammenleben, kommt 
man auf insgesamt ACHT Leute aus SECHS Haushalten!!!

Was kann man tun? Die drei Weisen erst am 6. Januar dazu 
stellen und die Hirten am 5. Januar nach Hause schicken. 
Zettel ausfüllen lassen mit Name, Anschrift, Ankunfts- und
Abreisezeit, Desinfektionsspender aufstellen und ganz 
wichtig … mit Markierungsband die Abstände vorm Stall 
und die Einbahnstraßenregelung klar kennzeichnen. Nicht 
zu vergessen: Die Security vor den Eingang stellen.“

Dezember 2020

Der Text ist natürlich längst überholt, da die Vorschriften 
inzwischen immer wieder angepasst wurden. Welche auch 
immer gelten, wenn Sie das hier lesen: Ich wünsche Ihnen 
ein frohes Fest und einen guten Start in ein hoffentlich 
besseres Jahr 2021! Bleiben Sie um- und vorsichtig, dabei 
aber auch stets zuversichtlich!

Ihre

Susanne Gebert-Ballmann 
Bereichsgeschäftsführung

P.S.  Weitere Informationen und Geschichten aus den 
WBH finden Sie regelmäßig auf unserer Homepage 
www.wbh.paulinenpflege.de

In diesem Jahr ist unser Jahresfest wegen Corona leider 
a usgefallen. Stattdessen gab es einen Online-Gottesdienst, 
für den unsere  Wohngruppen große Gruß-Leintücher bunt 
 gestaltet haben. Den Gottes dienst finden Sie hier:  
www.jahresfest.paulinenpflege.de

In der Anlage finden Sie den Brief unserer  
Angehörigenvertretung.  
Wir bitten um freundliche Beachtung!

Liebe Angehörige unserer Bewohnerinnen und Bewohner,  
liebe gesetzliche Betreuer,

Paulinenpflege Winnenden
Wohnangebote Behindertenhilfe ■■■



Wenn Wohngruppen- 
Mitarbeiter plötzlich zu  Helden 
der Corona-Krise werden

Es war damals im März 2020 Tag 4 nach Schließung der 
WfbMs in ganz Baden-Württemberg. Beschäftigte, die 
auch in bei uns wohnen, waren damals rund um die Uhr 
in ihren Wohngruppen. „Die Stimmung ist bei uns gut. 
Wir probieren gerade andere Ideen der Beschäftigung in 
der Wohngruppe aus. Mein Team ist hochmotiviert“, er-
zählt Wohngruppenleiter Stephan Kaufmann. Von einem 
Kollegen hat er den Tipp bekommen, einfach vormittags 
„Schule“ zu machen – immer wieder kommt ein Bewohner 
oder eine Bewohnerin mit einem ausgefüllten Blatt mit 
Rechen- oder Schreibaufgaben zu ihm. Oder es werden 
bekannte Spiele wie „Bierpong“ in „Schokopong“ umge-
wandelt.  Zwischendurch mahlt ein Bewohner seinen Kaf-
fee plötzlich wieder mit Omas Kaffeemühle, bevor er sich 
einen Kaffee aufbrüht.

Der Heilerziehungspfleger ist im Wohn- und Esszimmer 
an diesem Vormittag von sieben Bewohnerinnen und Be-
wohnern seiner Gruppe umgeben. Insgesamt unterstützt 
er mit seinem Team zwanzig Menschen mit Behinderung – 
verteilt auf vier Häuser. Hier im sogenannten Haupthaus in 
der Winnender Paulinenstraße war bis vor der Corona-Krise 
der Treffpunkt aller angeschlossenen Außenhäuser. Das 
soll nun größtenteils vermieden werden, erklärt Stephan 
Kaufmann: „Wir Mitarbeiter sind im Gegenzug noch öfter 
in den Außenhäusern präsent. Natürlich gibt’s auch die 

digitale Kontaktmöglichkeit mit SMS oder Videotelefonie“. 
Einfach mal kurz anrufen, geht bei vielen Klienten dieser 
Wohngruppe nicht, weil sie gehörlos sind. „

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner ist der neue Alltag 
bisher kein großes Problem. Es müssen auch nicht alle stän-
dig beschäftigt werden. Einige genießen es, dass sie gerade 
nicht zum Arbeiten oder weniger in die Stadt können. „Es 
gibt Klienten, die verschwinden nach dem Kaffee wieder 
ins Bett, schauen in ihrem Zimmer fern oder lesen Zei-
tung“, berichtet Stephan Kaufmann. Wieder andere leben 
nur im hier und jetzt und fragen immer wieder, wann die 
Wohngruppe endlich einen Ausflug macht. Stephan Kauf-
mann und seine Kolleginnen und Kollegen erklären dann 
geduldig immer wieder, dass draußen alles geschlossen 
hat und „ein Freizeitausflug“ höchstens ein Spaziergang 
in einer Kleingruppe sein kann. 

Eine große Unterstützung hat das Team von zwei Mitarbei-
terinnen aus dem Freizeitbereich „Club Paula“ der Paulinen-
pflege. Dieser hat ebenfalls vorübergehend geschlossen, 
damit sich die Bewohner der verschiedenen Wohngruppen 
nicht öfter als nötig treffen. 

Dass sich die verschiedenen Bereiche innerhalb der Pauli-
nenpflege aushelfen, ist für viele selbstverständlich. Der 
Vorstand hat hierzu einen Aufruf gestartet mit einer er-
freulichen Resonanz: „Wir sind dankbar und froh, dass sich 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit erklärt ha-
ben, in anderen Bereichen der Paulinenpflege auszuhelfen, 
wenn der Bedarf entsteht“, sagt Vorstand Pfarrer Andreas 
Maurer. Auch wenn einige Bereiche der Paulinenpflege vo-
rübergehend geschlossen wurden und z.B. über digitale 
Lernplattformen unterrichtet und ausgebildet wird, gibt 
es nach wie vor auch vor Ort viel zu tun. Andreas Maurer ist 
dieser Einsatz sehr wichtig: „Für mich sind unsere Mitarbei-
tenden, die die Betreuung der auch jetzt noch rund 700 
Menschen sicherstellen, Helden der Krise. Und zwar alle, 
von den pädagogischen Fachkräften und den Pflegekräften 
bis hin zu den Reinigungskräften.“

Somit gehört auch Stephan Kaufmann mit seinem Team 
zu den Heldinnen und Helden. Er hat derzeit nur einen 
Wunsch: „Dass sich möglichst keine Klienten und Mitar-
beiter infizieren und die Ausgangsbeschränkungen bald 
wieder aufgehoben werden.“ ■

Corona-Trostpflaster
Um die Geduld unserer Bewohnerinnen und Bewohner während des ersten Lockdowns zu belohnen,  
hat die Paulinenpflege aus Spendengeldern das Gruppengeld aufgestockt. Damit konnten  
einige Wünsche erfüllt werden. Trost gespendet haben u.a. CDs, Spiele, Maultaschen, u.v.m


