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Offener Brief an die Trägervertreter der Bamberger Einrichtungen der Altenhilfe 

Zugangsbeschränkungen und Schutz der Einrichtungen 

 

Sehr geehrter Damen und Herren,  

die Bundeskanzlerin hat am 15. April mit den Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Bundesländer gemeinsame Schritte und Maßnahmen beschlossen, wie in den 
kommenden Wochen der Weg durch die Corona-Krise beschritten werden soll. Gegen-
stand der Debatte war insbesondere die Abwägung zwischen dem Schutz der Bevölke-
rung, der Beschränkung des öffentlichen Lebens, aber auch die schrittweise Öffnung 
hin zur „Normalität“.  

Für den Wirkungsbereich der Altenhilfe ist der Punkt 7 des Beschlusses hinsichtlich der 
vulnerablen Gruppe der Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen 
relevant. 

Unter anderem führt der Beschluss explizit aus, dass die Regularien „nicht zu einer voll-
ständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen“. Es muss also dafür Sorge 
getragen werden, dass mit umsetzbaren Regelungen und einer fachlichen Begleitung 
die (Wieder-) Aufnahme von geschützten Besuchen in den Einrichtungen zeitnah er-
möglicht wird.  

Die Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs sieht auch in Bamberg Hand-
lungsbedarf.  

Sowohl Bewohner*innen als auch Angehörige wünschen sich praktikable und sichere 
Lösungen auch in der Frage von Besuchsmöglichkeiten und sehnen sich nach Kontak-
ten zueinander. 

Zur Einordnung dieses Wunsches: Ein fachkundiges Mitglied der A.R.G.E. betont, dass 
es zum Schutz der Bewohner*innen ausreichend sei, wenn der Besucher eine „Kom-

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1744452/b94f2c67926030f9015985da586caed3/2020-04-16-bf-bk-laender-data.pdf?download=1


mun Maske“ trägt und keinen körperlichen Kontakt aufnimmt, was ihn auch umgekehrt 
selber schützt. 

Wir sehen, dass die Umsetzung des Beschlusses der Bundesregierung in jeder Einrich-
tung, je nach personeller und räumlicher Situation anders aussehen kann.  

Trotzdem unsere Frage: 

Setzen Sie in Ihren Einrichtungen und wenn ja mit Hilfe welcher Konzepte den Be-
schluss der Bundesregierung um, zeitnah Lösungen vor Ort zu schaffen, die in Ihren 
Einrichtungen geschützte Besuche ermöglichen? 

 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Udja Holschuh 
Stellv. Vorsitzender der A.R.G.E. 
 
 


