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Besuche in Seniorenheimen abstimmen und reduzieren
Christophorus Gruppe bittet Angehörige um Mithilfe bei Schutz der Bewohner
Die Christophorus Gruppe betreibt im Kreis Coesfeld drei Seniorenheime – Christophorus St.
Katharinen-Stift und -Laurentius-Stift in Coesfeld sowie das Christophorus St. Elisabeth-Stift in
Nottuln. Wegen der immer weiter ansteigenden Zahl von Covid-19-Neuinfizierten bitten die
Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies und Jochen Fallenberg um abgestimmte und reduzierte Besuche
von Angehörigen.
Sie erläutern das Spannungsverhältnis, in dem sich u.a. Seniorenheime zurzeit befinden. Jochen
Fallenberg: „Da ist auf der einen Seite der verständliche und berechtigte Wunsch der Bewohner und
ihrer Angehörigen, sich zu sehen und zu sprechen. Das gehört zur sogenannten „Teilhabe und
Soziale Kontakte “, auf die unsere Bewohner ein Recht haben.“ „Demgegenüber steht die Tatsache,
dass hier die besonders gefährdete Gruppe der Senioren lebt, und es unsere Ausgabe ist, auf ihre
Sicherheit zu achten und möglichst vor einer Infektion zu schützen“, erklärt Dr. Mark Lönnies.
Um diesen Spagat zu schaffen, bitten die drei Seniorenheime Angehörige, sich innerhalb der Familie
abzustimmen, so dass der Bewohner möglichst von einer Person einmal am Tag für maximal eine
Stunde besucht wird. Noch hilfreicher ist es, wenn es sich um einen recht gleichbleibenden, kleinen
Personenkreis handelt. Der Besuch wird vorher angemeldet – dazu steht ein Online-Terminkalender
zur Verfügung. Weitere Regeln helfen, das Infektionsrisiko auch für die anderen Bewohner bzw. die
Mitarbeitenden einzudämmen. Die Angehörigen der Bewohner sind über diese neuen
Besuchsempfehlungen mit einem Brief informiert worden, außerdem stehen die Regeln auf der
Homepage der Einrichtungen.
„Besuche von Bewohnern sind uns wichtig. Wir hoffen sehr, dass sie mit diesen Regelungen weiterhin
möglich sind“, so Jochen Fallenberg abschließend.
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