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Aufbruch in einen anderen Alltag  

 

Vorsichtige Öffnung von Einrichtungen 

und Angeboten  

 
 
 
          

Stuttgart, den 8. Mai 2020 
 

 
Liebe Mitglieder des Diakonischen Werks Württemberg, 

 

es zeigt sich, dass die Coronaepidemie nicht so schnell überwunden werden kann, wie wir 

uns dies alle wünschen. Einfach “den Schalter wieder auf Anfang stellen“, geht nicht. Nur 

langsam werden wir uns wieder der gewohnten Normalität annähern. Wann wir diese 

erreicht haben werden, ist derzeit noch offen. 

 

Aktuell geht es darum, die Bedürfnisse nach Teilhabe am normalen Leben und die 

besonderen Schutzbedürfnisse von Menschen mit einer gesundheitlichen Einschränkung 

und einem hohen persönlichen Risiko so gut wie möglich in Übereinstimmung zu bringen.  

In ganz besonderem Maß betrifft diese Frage die Menschen, die in diakonischen 

Einrichtungen und Diensten gepflegt, beraten und betreut werden, da sie vermehrt 

Risikogruppen und weiteren vulnerablen Gruppen angehören. Auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter dort sind oft in einem höheren Maß als die allgemeine Bevölkerung dem 

Infektionsrisiko ausgesetzt. Sie arbeiten, in verschiedenen Graden des Infektionsrisikos, nah 

am Menschen, mit Risikogruppen und Erkrankten zusammen. Auch an die Verantwortlichen 

in leitenden Positionen werden durch die krisenbedingten Umwälzungen hohe 

Anforderungen zum Schutz von Bewohnern, Klienten und Mitarbeitenden aber auch zum 

wirtschaftlichen Überleben einzelner Bereiche gestellt. 

 

Wir möchten an dieser Stelle Ihnen allen, den Leitungsverantwortlichen und Mitarbeitenden, 

die Sie seit Anfang März ein höchstes Maß an fachlichem und persönlichem Einsatz für die 

Ihnen anvertrauten Menschen geleistet haben, unseren Dank und unsere Anerkennung 

aussprechen. Dabei sind Sie häufig an ihre physischen und psychischen Grenzen 

gekommen und haben eine hohe Verantwortlichkeit, Empathie, Umsicht und Solidarität 

gezeigt. Sie haben alles daran gesetzt, dass Beratung telefonisch oder auf digitalen Wegen 

weiterhin stattfinden kann, dass den Menschen in stationären und ambulanten Einrichtungen 

einerseits ein hoher Schutz vor Infektionen gewährt wird, und sie trotz der 

Kontaktbeschränkungen möglichst keinen psychischen oder seelischen Schaden nehmen. 

Diese Gratwanderung war für alle Beteiligten nicht einfach zu bewältigen und wird als 

Aufgabe weiterhin bestehen bleiben.  

Nachdem nun die ersten Infektionsschutzmaßnahmen schrittweise zurückgenommen 

werden gilt es, einen anderen Alltag behutsam so zu gestalten, dass 

Schutzbedürfnisse wie auch Freiheitsrechte in einem angemessen Maß miteinander 

vereinbart werden können.  
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Diese Vereinbarung ist gerade für die Menschen, die in der Diakonie betreut, beraten und 

gepflegt werden, die in den Einrichtungen und Diensten arbeiten, von besonderem, teilweise 

existentiellem Interesse. Es bedarf einer sensiblen Abwägung und Einordnung der 

unterschiedlichen Schutzbedürfnisse, zwischen Inklusion und    wo erforderlich   

Isolation, wenn der Weg in den anderen Alltag geplant und begangen wird, auch in der 

Diakonie.   

Das Diakonische Werk Württemberg begrüßt es, dass nach einer ersten Phase der strikten 

Kontaktbeschränkungen nun eine neue Phase der vorsichtigen Öffnung möglich geworden 

ist. Dies ist eine große Erleichterung für Klienten, Bewohnerinnen, Angehörige und 

Mitarbeitende gleichermaßen.  

 

Entscheidungen bleiben letztlich bei den Leitungsverantwortlichen 

In einer neuen Stufe der vorsichtigen Öffnung gelten selbstverständlich nach wie vor die 

grundlegenden Regelungen und Bestimmungen des Landes und der örtlichen Behörden. Die 

meisten  „offiziellen“ Aussagen beinhalten jedoch weiterhin Entscheidungsspielräume und 

damit bleibt die Entscheidung für viele Maßnahmen letztlich bei den 

Leitungsverantwortlichen einer Einrichtung. Wir wissen, dass diese Rolle nicht einfach ist 

und wollen Ihnen nachfolgend Orientierung geben. 

 

Eine Öffnung muss in großer Umsicht und Besonnenheit geschehen, damit keine zweite 

Infektionswelle ausgelöst wird. Die Häuser und Beratungsstellen haben eine grundsätzliche 

Verantwortung sowohl für die Klient/innen und Bewohner/innen, als auch in gleichem Maße 

für Mitarbeitende und Angehörige. Daher müssen Entscheidungen immer im Blick auf alle 

Beteiligten getroffen werden. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die Maßnahmen 

noch der sich ständig verändernden Situation angemessen sind. 

 

Rationale Abwägungen unterschiedlicher berechtigter Interessen sind notwendig 

Die berechtigten Interessen der zu beratenden oder zu versorgenden  Menschen, ihrer 

Angehörigen und der Versorgungseinrichtungen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden.  

Jegliche öffentliche Schuldzuweisung und viele, emotional geführte Diskussionen um die 

Einschränkungen von Persönlichkeitsrechten sind eher kontraproduktiv. Sie verstellen den 

Blick auf die notwendige rationale Abwägung sich widersprechender Ziele und 

Vorstellungen. Wir wünschen uns in diesem Zusammenhang auch bei Appellen und in der 

Berichterstattung die notwendige Ausgewogenheit und werden selber unseren Beitrag dazu 

leisten. 

 

Klare staatliche Vorgaben aber auch Einrichtungsindividuelle Möglichkeiten  

Die Bekämpfung einer Epidemie braucht klare staatliche Vorgaben. Wir werden diese nach 

wie vor da einfordern, wo sie für Eirichtungen und Dienste einen sinnvollen Rahmen für ihr 

Handeln setzen und einen unverhältnismäßigen Entscheidungsdruck auf die 

Leistungsverantwortlichen abwälzen. Neben dem berechtigten Wunsch nach „klaren 

Vorgaben“ durch Behörden sollten jetzt aber auch wieder mehr und mehr die Belange und 

Möglichkeiten der Einrichtungen berücksichtigt und respektiert werden.  Strafbewehrte 

Verordnungen sollten durch Handlungsempfehlungen für Pflegeeinrichtungen und 

unterstützende Systeme ersetzt werden, die auf die Professionalität der Adressat/innen 

zählen und diese angemessen in Rechnung stellen. Dadurch würden einrichtungsindividuelle 
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Lösungen ermöglicht und der massive Druck auf die Leitungsverantwortlichen abgemildert 

werden.  

 

Voraussetzungen für eine Öffnung 

Wesentliche Voraussetzung für eine Öffnung sind unter Einhaltung der gesetzlichen 

Verordnungen: 

- Ausreichend vorhandene Schutzkleidung und Mund-Nasen-Schutz für Mitarbeitende, 

Klienten/Bewohner, Ehrenamtliche, Angehörige und BesucherInnen sowie eine 

Unterweisung aller Beteiligten zur sachgerechten Handhabung von 

Schutzausrüstung. Sollte diese Bedingung nicht erfüllt werden können (weil z.B. das 

Material nicht beschafft werden kann) ist eine Öffnung, bzw. Lockerung nicht möglich. 

Hier hat das Schutzbedürfnis von besonders gefährdeten Menschen Vorrang. Dies 

bezieht sich auf alle in einer Einrichtung lebenden Menschen, die zur 

„Hochrisikogruppe“ gehören. 

 

Außerdem können Erleichterungen und Öffnungen nur dann umgesetzt werden, wenn 

- Hygienevorschriften strengstens eingehalten werden 

- Laufende Testungen und Begleitung der Menschen erfolgen, die in die Häuser 

kommen 

- Angehörige, Bewohner und Menschen aus dem sozialen Umfeld die rechtliche 

Dimension möglicher Infektionen verstehen. Dazu gehört auch die Einsicht, dass die 

Leitungsverantwortlichen für ihre Entscheidungen und Handlungen haftbar gemacht 

werden können 

- in den Einrichtungen klare Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten für alle Prozesse 

vorhanden sind, die sich aus einer Lockerung strenger Beschränkungen ergeben. 

 

Sorgsames Abwägen entspricht christlich-diakonischer Haltung 

Höchstes Ziel bei allen Maßnahmen bleibt der Schutz aller Beteiligter, insbesondere aber der 

vorrangige Schutz von vulnerablen, schwachen, alten oder vorerkrankten Menschen bei 

gleichzeitiger Ermöglichung von Kontakten zu vertrauten Menschen. Dazu bedarf es immer 

wieder eines sorgsamen Abwägens, wie es einer christlich-diakonischen 

menschenfreundlichen und ethisch verantwortlichen Haltung entspricht. Der Schutz vor 

Infektionen hat hier einen sehr hohen Stellenwert. Es gilt aber auch seelischen Schaden 

abzuwenden. Wir möchten dazu ermutigen, neben den in vielen Fällen bereits beteiligten 

Bewohnerbeiräten, Werkstattbeiräten u.a. auch die betroffenen und beteiligten Menschen 

selber auf eine ihnen angemessene Weise in die Abwägungen und Entscheidungen 

einzubeziehen.  

Das bedeutet im Blick auf manche schutzbedürftige Menschen ( z. B. Menschen mit 

schwerer demenzieller Erkrankung oder geistiger Einschränkung), dass für sie und ihre 

Angehörigen/ Besuchende strengere Schutzmaßnahmen zu beachten sind. Diesbezüglich 

gibt es inzwischen Orientierungshilfen, die Möglichkeiten aufzeigen, wie individueller Schutz 

gewährleistet werden kann und gleichzeitig ein geregelter unterstützender Kontakt 

stattfinden kann. 

Es gibt aber auch Situationen, wie beispielsweise in Frauenhäusern, in denen es 
gerechtfertigt sein kann, zum Schutz von Leib und Leben ein höheres Infektionsrisiko 
einzugehen. 
 

Am Ende des Dokuments weisen wir Sie auf differenzierte Orientierungshilfen/ 

Verfahrensvorschläge der AltenPflegeHeimSeelsorge, der Diakonie Deutschland mit 



4 
 

Landesverbänden und auf Orientierungshilfen von Einrichtungen und Diakonieverbänden 

hin.                                          

Auf dieser Basis kann ein reger Austausch darüber erfolgen, wie zwischenmenschliche und 

seelsorgliche Kontakte stattfinden können unter gleichzeitiger Wahrung des notwendigen 

Schutzes.  

 

Niemanden vergessen 

Zuletzt dürfen auch die Menschen nicht vergessen werden, die allein zu Hause sind und sich 

nicht mehr nach draußen trauen. Hier bleiben Diakonie, Kirche und Gesellschaft gefordert, 

ebenfalls kreativ zu sein  und praktische Unterstützung anzubieten, um besonders 

gefährdete Menschen zu Hause fürsorglich zu begleiten und ihnen bei Bedarf auch die 

Wahrnehmung wichtiger Unterstützungsangebote von Diakonischen Beratungsstellen  

vertrauensvoll nahezulegen.  

Dies gilt gleichermaßen für die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften und anderen 

Formen der gemeinschaftlichen Unterbringungen. 

 

Seien Sie behütet auf Ihrem Weg in einen anderen Alltag. 
 
Ihr Vorstand des Diakonischen Werks Württemberg 
 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann  Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster  Dr. Robert Bachert 
 
 
 
 
 
 
ANHANG 
 
Handlungsbedarfe in der Politik 
Handlungsempfehlungen, Einschätzungen und Hinweise zu einzelnen Angeboten 
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Handlungsbedarfe in der Politik 
  
An folgenden Stellen sehen wir (weiterhin) Handlungsbedarf in der Landespolitik und 
adressieren folgende Forderungen an die entsprechenden Stellen: 
 
Ausweitung der regelhaften, refinanzierten Testungen auch auf symptomfreie Klienten 
und Mitarbeitende in stationären und ambulanten Einrichtungen und Diensten der 
sozialen Arbeit 
 
Wir begrüßen die Ankündigung der Landesregierung vom 29.04.2020, in stationären 
Pflegeeinrichtungen eine einmalige, vom Land refinanzierte Flächentestung von Bewohnern 
und Mitarbeitenden vorzunehmen sowie anschließend anlassbezogene Testungen. 
Allerdings greift diese Regelung zu kurz, wenn sie nicht auch auf stationäre Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe bezogen wird. 
Weiterhin braucht es verpflichtende, refinanzierte Tests bei Neuaufnahmen, bzw. aus der 
Klinik Entlassenen, insbesondere in den Pflegeheimen und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, um langdauernde Quarantäne bei Menschen, die aus kognitiven Gründen 
nicht einsichtig sein können, zu vermeiden. 
 
Ausstattung mit PSA für weitere Zielgruppen  
 
Die Begegnungen nehmen durch die Öffnung der Angebote wieder zu. Um diesen Prozess 
für alle Seiten gefährdungsarm zu gestalten, kann diese Öffnung nur einhergehen mit dem 
entsprechenden Vorhandensein von ausreichender Schutzausrüstung für Angehörige aber 
auch für weitere Personengruppen wie Ehrenamtliche. Die dafür notwendige komplette PSA 
(medizinische Schutzmasken, Schutzkleidung und Brillen/Schild sowie Handschuhe) ist den 
Besucherinnen und Besuchern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür sollen 
über den Mehraufwand nach den unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen gewährt 
werden können.  
Ehrenamtliche Unterstützer*innen sind beispielsweise Besuchsdienste, Hospizdienste, 
Offene Hilfen, Diakonie- und Tafelläden und andere 
 
Weiterentwicklung der Taskforce Langzeitpflege des Landes zu einer Taskforce 
Langzeitbetreuung 
 
Die spezifischen Themen der Eingliederunghilfe sollen Berücksichtigung finden in der 
Taskforce Langzeitpflege des Landes, die sich dadurch zu einer Taskforce 
Langzeitbetreuuung weiterentwickeln würde. 
Die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung oder mit psychischer Erkrankung 
unterscheiden sich grundsätzlich von denen von Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf. Wenn sie ine Einrichtungen leben, gelten häufig gleiche oder ähnliche 
vergleichbare ordnungsrechtliche Vorgaben. Trotzdem sind ihre Bedüfnisse nach 
Bewegungsfreiheit und sinnstiftender Tagesstruktur nicht geringer, als die von Menschen 
ohne Behinderung. Daher ist es erforderlich, den spezifischen Bedürfnissen von Menschen 
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung auch im politischen Meinungsbildungsprozess 
eine Stimme und Berücksichtigung zu verleihen. 
 
Umgang mit kognitiv eingeschränkten Personen in stationären Einrichtungen  
 
Wir fordern eine Handlungsanweisung, die neben dem Freiheitsbedürfnis der 
Demenzerkrankten und weiterer kognitiv eingeschränkter Personen auch das 
Schutzbedürfnis der weiteren Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen 
bewertet, eine grundlegende Einschätzung zum Umgang mit dieser Herausforderung abgibt  
und Umsetzungsempfehlungen vorstellt  
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Handlungsempfehlungen, Einschätzungen und Hinweise zu den 
einzelnen Angeboten, Stand 08.05.2020 

 
Stationäre Angebote S. 6 
Teilstationäre Angebote S. 8 
Tagesstrukturierende Angebote und Beschäftigungs-/Qualifizierungsangebote S. 9 
Diakonische Bezirksstellen und Beratungsangebote S. 11 
Wohnungslosenhilfe S. 11 
Arbeitslosenhilfe S. 11 
Seelsorge in Pandemiezeiten S. 12 
Allgemeine Hinweise S. 12 
 

 

Stationäre Angebote 
 
 

Besondere Wohnformen (stationäre Einrichtungen in Behindertenhilfe und 
Sozialpsychiatrie)  
 
Die besonderen Wohnformen der Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie haben sich den 
Herausforderungen der vergangenen Wochen gestellt und sich gemäß der gesetzlichen 
Verordnungen auf die Betreuung ihrer Klientinnen und Klienten eingestellt. In den 
kommenden Wochen wird es nun darum gehen, die Standards im Infektionsschutz zu halten 
und gleichzeitig die Belastung für Klienten und Mitarbeitende zu reduzieren.  
 
Umgang mit Besucherinnen und Besuchern 
Der persönliche Kontakt zu Angehörigen und Bezugspersonen ist für viele Klienten in der 
Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie von großer Bedeutung. 
Das Betretungsverbot von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist in der CoronaVO, 
§ 6, Abs. 2, Satz 3 besonderes geregelt und bietet dadurch den Einrichtungen mehr 
Spielraum, fordert jedoch gleichzeitig ein hohes Maß an Verantwortung. Die Einrichtungen 
müssen die Balance zwischen Infektionsschutz und psychischer Stabilität der 
Bewohnerinnen und Bewohnern finden.   
 
Veränderungen der Ausgangsbeschränkungen für Menschen in stationären 
Einrichtungen  
Die CoronaVO Heimbewohner, die die Ausgangsbeschränkungen für Menschen in 
stationären Einrichtungen zum Gegenstand hat, trat zum 03.05.2020 außer Kraft.  
Es wurde in der CoronaVO ab 04.05.2020 in § 6 der Abs. 4a eingefügt, der jedoch nur für 
Personen in Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf i.S. des 
WTPG gilt (stationäre Pflegeeinrichtungen und sog. “SeniorenWGs“ Nach § 4 Abs. 2 
WTPG). 
In diesem Absatz werden den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen, die die Einrichtung 
verlassen haben, besondere Hygienemaßnahmen bei der Rückkehr auferlegt. 
 
Sensibilisierung für Schutzmaßnahmen 
Zur Unterstützung der KlientInnen bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen stehen in 
Internet einige Materialien u.a. in einfacher Sprache zur Verfügung. Hier eine Auswahl: 
 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html 
 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Ate
mwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/BMG-BZgA_Coronavirus_LeichteSprache.pdf 
 
Organisation der Testung für Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitende 
Das Ministerium für Soziales und Integration hat am 23.04.2020 eine Teststrategie und dazu 
am 29.04.2020 ein Umsetzungspapier mit konkreten Hinweisen und Prozessbeschreibungen 
herausgeben. 
 

Pflegeeinrichtungen 
In den stationären Pflegeeinrichtungen leben aufgrund des Alters und der Multimorbidität 
durch das Coronavirus besonders gefährdete Menschen. Dazu kommt eine erhöhte 
Gefahrenlage in Gemeinschaftseinrichtungen, wo Menschen auf engem Raum zusammen 
leben und arbeiten. Aus diesen Gründen wurden von der Landesregierung 
Besuchseinschränkungen (Corona-VO) erlassen. Die zwischenzeitlichen 
Ausgangsbeschränkungen wurden wieder aufgehoben.  Diese Schutzmaßnahmen 
schränken die so wichtigen Kontakte und Begegnungen der Heimbewohnerinnen deutlich ein 
und haben z.T. erhebliche negative Wirkungen auf das Wohlbefinden und die 
Lebensqualität. Vermutlich werden die Einschränkungen noch längere Zeit beibehalten 
werden müssen. Im Folgenden sollen deshalb einige Möglichkeiten, wie trotz der 
berechtigten Schutzmaßnahmen auch wieder vermehrt Kontakte und Begegnungen 
befördert werden können, angesprochen werden.  
 
Nach der Corona-Verordnung des Landes ist kein absolutes Besuchsverbot angezeigt. 
Besuche sollen weiterhin stattfinden können, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Infektionen getroffen werden können (Schreiben MSI vom 23.4. Umgang mit 
Besuchsverboten).  
 
Ermöglichung und Unterstützung von sozialen Kontakten zu Angehörigen und 
Bezugspersonen 
z.B. durch 
• Unterstützung bei Telefongesprächen wo möglich 
• Einsichtnahme von Angehörigen via EDV in die Dokumentation 
• Plexiglasscheibe in geöffnetes Fenster zum Garten/Straße einsetzen und so in EG-

Räumen Sicht- und Hörkontakt zu Angehörigen ermöglichen. 
• Tablets/Laptops mit Skype oder Zoom zum Kontakt nutzen 
• Schreiben von Briefen, Postkarten, Päckchen 
• Sitzen und laufen im Garten mit MNS und Sicherheitsabstand 
• Einzelbesuche im Zimmer nach Besuchsplan mit vorheriger Einweisung in 

Hygienevorschriften 
• Musizieren im Garten 
 
Weitere  Anregungen aus einer schriftlichen Zusammenfassung einer Sendung des RBB: 
https://www.rbb-online.de/zibb/service/familie/nicht-allein-im-heim.html  
 
Seelsorgerliche Besuche, Sterbebegleitung/Besuche bei Palliativpatient*innen und 
aus weiteren dringenden ethisch-sozialen Gründen erforderliche Besuche 
 
Die Begleitung sterbender Bewohner und Bewohnerinnen ist nach der Landesverordnung 
weiterhin möglich, indem Angehörige diese unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln 
und Tragen von PSA besuchen. 
 
Isolation und Vereinsamung können zu schwerwiegenden Folgen, wie z.B. Depressionen 
führen oder sich verschlimmern.  Einzelfallentscheidungen zu Besuchen von Angehörigen in 
besonderen Fällen sollten in Erwägung gezogen werden. Die Leitlinien der Landeskirche für 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMG-BZgA_Coronavirus_LeichteSprache.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMG-BZgA_Coronavirus_LeichteSprache.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200423_LGA-SM-erweiterte-Teststrategie.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/200429-Umsetzung_Teststrategie_Pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/200502_CoronaVO_konsolidiert_Stand_040520_deutsch.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/200423_Schreiben_Einrichtungen_Besuchsverbot.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/200423_Schreiben_Einrichtungen_Besuchsverbot.pdf
https://www.rbb-online.de/zibb/service/familie/nicht-allein-im-heim.html
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die Seelsorge in Pflegeeinrichtungen finden Sie auf der Website der Evangelischen 
AltenPflegeHeimSeelsorge Württemberg. 
 
Schrittweise (Wieder-) Öffnung von stationären Einrichtungen 
 
Voraussetzung dafür ist ausreichende Schutzkleidung und Testkapazität. 
Besuchsregelungen müssen darüber hinaus einrichtungsbezogen unter Berücksichtigung 
der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, des Klientels und der Infektionsquote unter 
Bewohnerinnen und Mitarbeitenden getroffen werden.  
 
Besuchsregelungen/Besuchskonzepte müssen vor der Umsetzung mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt abgestimmt werden. Eine Handreichung bietet die 
Diakonie Deutschland „Maßnahmen gegen die Soziale Isolierung von Bewohner*innen von 
stationären Pflegeeinrichtungen“ 
 
Einrichtungsindividuelle Konzepte enthalten beispielsweise folgende Überlegungen: 
 
Terminmanagement  
o Ansprechpartner 
o Festlegung von Besuchszeiten 
o Einlasssteuerung 
o Beschränkung der Anzahl der täglich zugelassenen Besucher  

(Diskussion in UAG/Task Force: wie viel Besuch pro Bewohner soll grds. ermöglicht 
werden: 1 Besuch pro Bewohner pro Woche, z.B. 90 Besuche bei Einrichtung mit 90 
Bewohnern; bewohnerindividuelles „Besuchskontingent“?) / Empfehlungen in 
Handreichung erforderlich?) 

• Unterweisung Bewohner und Besucher in erforderlichen Schutzmaßnahmen 
• Einrichtung von Besucherzimmern und -zonen (Zonierung durch 

Möblierungskonzepte u.a.) 
• Steuerung des Besucherverkehrs innerhalb der Einrichtung zur Kontaktreduzierung 
 
Empfehlenswerte Konzepte und Handreichungen, Stand 05.05.2020 
• Öffnungskonzept Evang. Heimstiftung Stuttgart 
• Besuchskonzept Entwurf Rummelsberg 
• Besucherfenster Altenheim Delmenhorst 
• Musterschutzkonzept für Besuchsmöglichkeiten in stationären Pflegeeinrichtungen in 

Niedersachsen 
• Masken bei Demenz (AlzheimerGesellschaft B-W) 
 
 

Teilstationäre Angebote 
 
 
Tagespflege 
In eine Tagespflege mit Versorgungsvertrag der Pflegekassen kommen hochvulnerable 
Gäste, die ihren Lebensmittelpunkt im häuslichen Umfeld haben. Aufgrund der dort 
vielfältigen und nicht kontrollierbaren Kontakte und der sehr schwierig einzuhaltenden 
Abstandsregelungen in Räumlichkeiten einer Tagespflege hat die Landesregierung eine 
Schließung der Tagespflegen angeordnet (VO vom 18.3.2020). Für die häusliche Situation 
und für die pflegenden Angehörigen bedeutet dies erhebliche organisatorische und 
betreuerische Herausforderungen.  
 
Die Anordnung der Betriebsschließung lässt einige Ausnahmen für einzelne Personen aus 
zwingenden Gründen zu: 

https://www.seelsorge-im-alter.de/seelsorge-im-alter/das-alter/krisen-im-alter/seelsorge-in-zeiten-der-pandemie-im-altenpflegeheim/
https://www.seelsorge-im-alter.de/seelsorge-im-alter/das-alter/krisen-im-alter/seelsorge-in-zeiten-der-pandemie-im-altenpflegeheim/
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Handlungsempfehlungen_gegen_soziale_Isolation_30.04.2020_FINAL.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Handlungsempfehlungen_gegen_soziale_Isolation_30.04.2020_FINAL.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/2020-04-29_OEffnungskonzept_Anhang__1_.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Vorschlag_Besuchskonzept_Entwurf_Rummelsberg.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Systemschnitt_Besucherfenster_Altenheim_Delmenhorst.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Schutzkonzept_Besuchsregelung_Entwurf_Liga_bpa_NDS.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/Schutzkonzept_Besuchsregelung_Entwurf_Liga_bpa_NDS.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Stationaere_Einrichtungen/200429_AGBW_Masken_bei_Demenz.docx.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-zur-untersagung-des-betriebs-von-einrichtungen-der-tages-und-nachtpflege/
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- wenn die  häuslichen Betreuungs- oder Pflegeperson in kritischer Infrastruktur 
arbeitet und unabkömmlich ist und eine private Betreuung insbesondere durch 
Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten und -modelle nicht 
gewährleistet werden kann. In diesen Fällen muss die Unabkömmlichkeit der 
Betreuungs- oder Pflegeperson durch schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers bzw. 
der Dienststelle nachgewiesen werden. 

- Wenn bei Tagespflegegästen die häusliche Versorgung bei Wegfall der 
teilstationären Pflege aus medizinischen Gründen glaubhaft gefährdet ist 

- Wenn ein vergleichbar zwingender Grund vorliegt. 
 
 
Wenn keine Notfallversorgung in Anspruch genommen wird/werden kann  
Was brauchen die Gäste, damit sie zuhause umfangreicher versorgt werden können? 
 
- einige ambulante Träger von Tagespflegen bieten ihren Klienten/Gästen (und deren 
Angehörigen) ersatzweise/zur Abfederung der angespannten häuslichen Situation eine 
häusliche Betreuung an; diese kann aufsuchend geschehen oder, sofern technische Geräte 
vorhanden sind und der Umgang damit geübt ist, per Telefon oder Videokontakt 
- solche Ersatzangebote sind nur soweit möglich, als Mitarbeitende verfügbar sind 
- sie sind wirtschaftlich problematisch, weil eine Refinanzierung höchstens über den 
Erstattungsbetrag (§§ 45a Abs. 4 bzw. 45b SGB XI) geschehen kann und für diesen Fall das 
Vorhandensein eines anerkannten Angebots zur Unterstützung im Alltag voraussetzt 
- ansonsten müssten die Klienten/Gäste selbst für die Kosten aufkommen  
 
Wie könnte eine schrittweise Öffnung der Tagespflegen vonstatten gehen? 
Eine schrittweise Öffnung – so sie den geltenden Bestimmungen entspräche – ist nur 
vorstellbar unter diesen Voraussetzungen: 
 
 nur eine Teilgruppe der Klienten/Gäste könnte betreut werden 
 ausreichend Raum für Distanz unter- und zueinander ist vorhanden 
 die Klienten/Gäste sind soweit einsichtsfähig, dass sie die notwendigen Abstände bei der 
Fahrt und während des Aufenthaltes einhalten 
 das gleiche gilt für das Tragen von MNS während der Fahrt und des Aufenthaltes 
 
Wichtig: Vorab zu klären wäre, dass die wirtschaftlichen negativen Auswirkungen einer 
Teilbelegung – sehr viel weniger Klienten/Gäste könnten die TP besuchen, aber annähernd 
die gleichen Fixkosten lägen an – ebenfalls über die Erstattungen nach § 150 SGB XI 
abgedeckt werden würden. 
 
 

Tagesstrukturierende Angebote und Beschäftigungs-/Qualifizierungsangebote 
 
 
Nach Landesverordnung anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag (UstA; s. a. § 
45a SGB XI und § 6 UstA-VO) 
 
UstA werden klassischer Weise als Einzelbetreuung in der Häuslichkeit bzw. als 
Gruppenangebot (sog. Betreuungsgruppen) durchgeführt. Charakteristisch ist, dass die 
unmittelbare Betreuung von ehrenamlich/ bürgerschaftlich engagierten Personen ausgeführt 
wird, bei welchen keine/ nur teilweise vorhandenen Kenntnisse im Umgang mit hygienisch 
problematischen Situationen haben. 
 
Voraussetzungen für eine Durchführung von Betreuung zuhause wären: 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__45a.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Pflege/UstA-VO_2017.pdf
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 die Ehrenamtlichen sind bereit, auch unter den erschwerten Voraussetzungen ihre 
freiwillige Tätigkeit auszuführen (viele von Ihnen sind selbst in höherem Lebensalter und 
gehören damit der Gruppe besonders von Corona gefährdeten Personen an) 
 die Ehrenamtlichen sind selbst gesund/symptomfrei und geschult im Umgang mit den 
Vorgaben zur Hygiene 
 die besuchten Klienten sind willens, gewisse Einschränkungen – Distanz, Tragen von 
MNS durch die Besucher*innen – hinzunehmen und halten sich ihrerseits an geltende 
Kontaktregeln 
 
Die Voraussetzungen für eine schrittweise Wiederaufnahme von UstA in der Gruppe wären 
vergleichbar denen für eine Wiederaufnahme einer TP (s. o.) 
 

Tagesstrukturierende Angebote der Eingliederungshilfe/ Psychiatrie 
(Werkstätten, FuB, BBB, Tagesstruktur für Menschen mit psychischer 
Erkrankung, Tagesstruktur für Senioren)  

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Menschen mit psychischer Erkrankung, 

die Förder – und Betreuungsbereiche und die Berufsbildungsbereiche durften in den letzten 

Wochen laut CoronaVO WfMB von den KlientInnen – mit Ausnahme von Angeboten der 

Notbetreuung - nicht betreten werden. 

Ebenso mussten viele Angebote der Sozialpsychiatrie eingestellt werden. Bei den 

Angeboten, die durchführt werden konnten (z.B. telefonische Beratung oder Notbetreuung) 

stieg die Betreuungsintensität dadurch auffallend. Seit 04.5.2020 sind weitere Ausnahmen 

vom Beschäftigungsverbot in WfbMs  möglich. Die Träger sind gefordert, genau abzuwägen, 

unter welchen Bedingungen welche Personengruppen wieder in die WfbMs und 

Tagesstrukturgruppen kommen können. Bei der Entscheidung hierrüber sind zahlreiche 

strukturelle Bedingungen zu berücksichtigen.  

Neben dem wichtigen Ziel des Infektionsschutzes ist jedoch auch die Gesamtverfassung der 

Klientinnen und Klienten zu berücksichtigen. Tagesstrukturierende Angebote stellen einen 

wichtigen Einflussfaktor vor allem auch auf die psychische Gesundheit dar. Insofern gilt es, 

das Spannungsverhältnis zwischen psychischer Belastung durch den Verzicht auf die 

gewohnte Tagesstruktur und der Einhaltung der Infektionsschutzes auszuloten. Auch hier 

stellt sich die Situation bei Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit 

Behinderung möglicherweise anders dar.  

Zur Wiedereröffnung der Werkstätten bzw. schrittweisen Wiederbeschäftigung der 

Klientinnen und Klienten liegen bereits einige Handreichungen vor: 

1. Mit der CoronaVO WfMB  des MSI, gültig ab 04.05.2020, wurden weitere 

Ausnahmeregelungen vom Beschäftigungsverbot in den WfbMs geschaffen. Die 

wichtigsten Bedingungen für die Wiedereröffnung sind (Auszüge aus der Handreichung 

des MSI): 

 Beschränkung der genutzten Arbeits- und Betreuungsplätze auf ein Viertel der 

Plätze; 

 Freiwilligkeit der Teilnahme; 

 Arbeit einzeln oder in Kleingruppen mit höchstens sechs Menschen mit 

Behinderungen; 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200429_SM_CoronaVO_WfMB_konsolidierte-Fassung.pdf
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 Zusammenstellung der Kleingruppen getrennt nach Wohngruppen und 

Wohnheimen oder zu Hause wohnenden Menschen mit Behinderungen und 

 ein Infektionsschutzkonzept des Träger für die Fahrdienste und den Betrieb der 

Werkstatt und der Förderstätte vorliegt. 

Diese Voraussetzungen gelten für den Eingangs- und Arbeitsbereich der WfbM sowie 

die angegliederte Förderstätte. 

 

2. Die LAG WfbM hat ein Papier erarbeitet, in dem die Anforderung für die Beschäftigung in 

Werkstätten und Förder- und Betreuungsbereichen detailliert dargestellt werden:  

Vorschläge für Konzepte zum Wiedereinstieg in den WfbM- und FuB-Betrieb, Stand 

28.04.2020  

   

3. Zudem hat die BAG WfbM ebenfalls ein aktuelles Papier erarbeitet: Orientierungshilfe für 

den Gesundheitsschutz bei einer schrittweisen Öffnung von Werkstätten für behinderte 

Menschen 

 

Offene Hilfen und familienentlastende Dienste in der Eingliederungshilfe  

Viele Angebote der Offenen Hilfen können aufgrund der CoronaVO derzeit nicht stattfinden. 

Für die Anbieter gibt es wenig Gestaltungsmöglichkeiten besonders in Bezug auf den 

Aufenthalt im öffentlichen Raum. Für die Menschen mit Behinderung und ihre Familien ist 

das Fehlen dieser Angebote – häufig in Zusammenhang mit eingeschränkten 

Tagesstrukturangeboten – ein spürbarer Verlust und mitunter eine große Belastung. Offen 

Hilfen sollten daher die Veränderungen in den Verordnungen sehr genau daraufhin 

überprüfen, welche Formen der Betreuung und welche Angebote durch die jeweilige neue 

Rechtslage wieder möglich sind. 

 

Diakonische Bezirksstellen und Beratungsangebote 
 
 

Für die Öffnung diakonischer Beratungsangebote steht die Arbeitshilfe zur 
Aufnahme der Beratungstätigkeit in den Diakonischen Bezirksstellen, Kreisdiakoniestellen, 
Kreisdiakonieverbänden zur Verfügung. 
 
 

Wohnungslosenhilfe 
 
 
Das MSI stellt für die Wohnungslosenhilfe ein eigenes Konzept vor, das wir Ihnen an die 
Hand geben. 
 

 
Arbeitslosenhilfe 

 
 
Für den Bereich der Arbeitslosenhilfe und darüber hinaus stehen die  
Arbeitsschutzmaßstandards des BMAS zur Verfügung. 
 
 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Tagesstrukturierende_Angebote/Konzepte_WfbM_OEffnung_200428lang.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Tagesstrukturierende_Angebote/Konzepte_WfbM_OEffnung_200428lang.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Tagesstrukturierende_Angebote/Orientierungshilfe_Gesundheitsschutz_fuer_die_schrittweise_OEffnung_von_We....pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Tagesstrukturierende_Angebote/Orientierungshilfe_Gesundheitsschutz_fuer_die_schrittweise_OEffnung_von_We....pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Tagesstrukturierende_Angebote/Orientierungshilfe_Gesundheitsschutz_fuer_die_schrittweise_OEffnung_von_We....pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Beratungsangebote/2020-04-30_Arbeitshilfe_zur_Aufnahme_der_Beratungstaetigkeit.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Beratungsangebote/2020-04-30_Arbeitshilfe_zur_Aufnahme_der_Beratungstaetigkeit.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Beratungsangebote/2020-04-30_Arbeitshilfe_zur_Aufnahme_der_Beratungstaetigkeit.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie/Sonstiges_son/Oeffnungskonzepte/Beratungsangebote/Corona_Konzept-Wohnungslosenhilfe.pdf
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz-massnahmen.html
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Seelsorge in Pandemiezeiten 
 
 
In dieser Zeit der Pandemie, der Ängste und auch der räumlichen Distanz, möchten wir 
Ihnen Texte, Gebete und Andachten zur Verfügung stellen, die Sie in der belastenden 
Situation unterstützen. 
Diese sollen Ihnen ganz persönlich gut tun und Ihnen auch in Ihrer sorgenden und 
begleitenden Arbeit mit den Menschen in Ihren Einrichtungen und Beratungsstellen helfen.  
Diese Texte und Andachten finden Sie auf der Website https://www.diakonie-
wuerttemberg.de/geistliche-begleitung-in-krisenzeiten-1 
 
 

Allgemeine Hinweise 
 
 
Konzepte für den Bereich (Weiter-) Bildungsangebote/ Schulen stellen die einschlägigen 
Verbände zur Verfügung.  
 
Aktualisierungen und Weiterentwicklungen der Verordnungen und Konzepte erhalten 
Sie wie gewohnt über die Newsletter und Rundmails der Fachabteilungen. 
Gegebenenfalls sind weitere Konzepte und Empfehlungen fachbereichsspezifisch dort 
abzurufen. 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/geistliche-begleitung-in-krisenzeiten-1
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/geistliche-begleitung-in-krisenzeiten-1

