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Spruch des Monats Spruch des Monats 
    Hoffnung ist eine Art von Glück,

vielleicht das größte Glück,
das diese Welt bereit hat.

 Samuel Johnson
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In der Wohngruppe Sebastian begann 
alles kurz vor Weihnachten, als ein Be-
wohner mittels des sogenannten Point-
of-Care-Schnelltests positiv auf Corona 
getestet wurde. In den darauffolgenden 
Tagen ergaben weitere Tests hinzukom-
mende Fälle in eben jener Wohngruppe. 
„Wir hatten anfangs den Eindruck, dass 
die Infektionskette völlig außer Kont-
rolle geraten ist“, fährt Egermaier fort. 
Irgendwann war klar, dass alle Bewoh-
ner der Wohngruppe betroffen sind und 
auch mehrere der  dortigen Mitarbeiten-
den. 
Sofort, noch am Tag des ersten positi-
ven Tests, wurden entsprechende Maß-
nahmen generiert. Die Isolierbereiche, 
die es bereits im Frühjahr 2020 gegeben 
hatte, wurden schleunigst wieder in 
Betrieb genommen, und die betroffenen 
Bewohner mussten dorthin umziehen. 
Nicht nur die Wohngruppe Sebastian 
hatte es erwischt, auch in zwei weite-
ren Wohngruppen gab es vereinzelte 
Fälle, was für die Bewohner bedeutete, 
schnellstens ihre Wohngruppe zu ver-
lassen, um ihre Mitbewohner vor einer 
Ansteckung zu schützen. 
Ein ungeheurer Kraftakt für alle Be-
teiligten. Nicht zuletzt vor Ort in den 
Isolierbereichen galt es, von jetzt auf 
gleich neue Strukturen zu bilden und 
vor allem Personal bereitzuhalten. „Das 
Schlimmste war die enorme Unsicher-
heit“, sagt Egermaier, der sich auch 
bereiterklärt hatte, Dienste zu über-

„Es schlug ein wie eine Bombe“
Das Corona-Virus machte auch vor den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf nicht Halt. „Wie ein 
Lauffeuer“ verbreitete sich der Erreger in einer der Wohngruppen, berichtet Florian Egermaier, 
Teamleiter des Teams 1 im Bereich Wohnen. Annähernd vier Wochen beherrschte Corona über 
den Jahreswechsel den Alltag der Wohngruppe Sebastian. Auch weitere Personen in der 
Einrichtung waren betroffen.

nehmen. „Wenn man weiß, dass man 
stundenlang mit infektiösen Menschen 
arbeitet, dann ist Unsicherheit dein 
ständiger Begleiter. Schließlich will man 
nichts mit nach Hause schleppen.“ Was 
ihm und seinen Kollegen allerdings half, 
waren „die konkrete Auseinanderset-
zung mit dem Thema und der gegensei-
tige Austausch“. Und Egermaier erklärt: 
„Wir haben auf die Schutzkonzepte 
vertraut und dadurch letztlich Sicherheit 
gewonnen“. Bestätigt hat sich dieses 
Vertrauen auch als klar wurde, dass die 
Infektionskette nicht, wie befürchtet, 
völlig außer Kontrolle geraten war, son-
dern auf die Kohorte begrenzt war. Die 
Hygienekonzepte zeigten also Wirkung. 
Auch bei vereinzelten Infektionen unter 
Mitarbeitenden anderer Bereiche in der 
Einrichtung war dies der Fall. Hier wurde 
zum Beispiel Carina Schreiner, Mitarbei-
terin der Verwaltung, bewusst, „dass die 
Teststation absolut sinnvoll und wichtig 
ist“. Sie hatte sich bereits Anfang De-
zember mit dem Virus infi ziert und konn-
te noch vor Einsetzen erster Symptome 
durch einen Schnelltest als Trägerin des 
Erregers identifi ziert werden und sich 

zusammen mit ihrer Familie in Quaran-
täne begeben.
Die Symptome der Betroffenen breiteten 
sich unterschiedlich stark und schnell 
aus. Viele litten unter den bekannten 
Krankheitsanzeichen des Sars-Cov-
2-Virus: Erkältungserscheinungen, 
Husten, Fieber, Kopfschmerzen und Ge-
schmacksverlust. Glücklicherweise kam 
es bei keinem der Bewohner zu wirklich 
schweren Krankheitsverläufen. Bei 
den Mitarbeitenden sah dies zum Teil 
jedoch anders aus. Einige klagten über 
Schmerzen im ganzen Körper, Hautaus-
schläge und heftige Müdigkeit. Manche 
berichten noch viele Wochen nach 
der Infektion über erhebliche Atembe-
schwerden und Erschöpfungszustände, 
die sie vorher nicht gekannt hatten. Ein 
Mitarbeiter war sogar längere Zeit im 
Krankenhaus. „Das ist wirklich nicht 
zu unterschätzen. Ich kann nur jedem 
raten, sich gut zu schützen und die Kon-
takte auf ein Minimum zu reduzieren. 
Es kann auch junge Menschen schwer 
treffen“, warnt Carina Schreiner. 
In der besonders betroffenen Wohn-
gruppe Sebastian leben Menschen mit 



       

angemerkt 

Nun ist Fasching vorüber und
die Fastenzeit steht bevor.
Entsagen in einer Zeit,
die ohnehin seit Monaten 
von Verzicht geprägt ist?
Klingt nicht gerade verlockend.
Doch vielleicht können wir 
auch hier kreativ werden 
und neue Wege gehen. 
Möglichkeiten fi nden, 
um uns selbst und 
unseren Mitmenschen
Gutes zu tun. 
Ein bewusst gesprochenes, liebes Wort, 
ein gezielt gewähltes, gesundes Rezept,
eine wohltuende Körperübung.
Ausprobieren.
Auf Entdeckungsreise gehen
mit sich selbst.
Lauschen. 

Anna Krug

Nina Weiß moderierte das bunte Treiben und wurde dabei von 
Christa Tottmann und Kerstin Krause als Hygienebeauftragte 
unterstützt, die sehr gründlich für das Einhalten der geltenden 
Regeln sorgten – mit etwas Augenzwinkern natürlich. Jongla-
gen, Gedichte, Musik und Tanz sorgten für beste Stimmung. 

Gremsdorf Helau!
Bedingt durch die Umstände musste die Faschingsfeier in diesem Jahr umgestaltet werden. Von 
der Kirche aus wurde das einstündige Festprogramm am Rosenmontag live an den Fernsehgerä-
ten in den Wohnzimmern der Wohngruppen übertragen. 

Und die Wohngruppe Josef brachte das Motto auf den Punkt: 
„Eins kann uns keiner nehmen,  und das ist die pure Lust am 
Leben!“

Anna Krug

Ja liebe Leut‘, es ist soweit,
jetzt ist sie da, die Faschingszeit.
Statt zu toben wie die Narren
in den Gruppen wir verharren.
Doch hält uns das davon nicht ab,
wir bringen euch auch so auf Trab!
Helau wir rufen aus der Ferne,
denn rufen tun wir gar zu gerne.

Rufen woll‘n wir und auch lachen,
über Dinge, die wir so machen,
die, die nicht so gut geklappt,
so mancher wurde schon ertappt
beim ein und andern Missgeschick.
Mit Ärger und mit Wut im Blick,
doch heute zählt das alles nicht,
denn die Moral von der Geschicht‘:
Wer zuletzt lacht, hat gewonnen.
Und an Fasching wird erst recht gesponnen.

Wir lachen auch, ich weiß nicht wie
über die blöde Pandemie.
Denn hält sie uns auch derzeit fest,
so geben wir ihr dennoch irgendwann den Rest.
Drum sei fürs Lachen hier geworben.
Die Freud‘ am FASCHING
ist nie verdorben!

Roland Hofmann-Macri
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intensivem Betreuungsbedarf und teil-
weise mit Autismus. Für diesen Perso-
nenkreis sind plötzliche Veränderungen 
des Alltagsgeschehens sowie vollver-
mummtes Personal schwer einzuord-
nen. „Es war eine sehr schwierige Zeit 
für alle“, berichtet Mitarbeiterin Sara 
Faria Gebhart, die gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Nicole Moninger während der 
Feiertage die Stellung hielt. Für uns war 
sofort klar: „Wir sind da, wir machen 
das! Dann werden Weihnachten und Sil-
vester zu Hause eben gecancelt“. Und 

mit dieser äußerst solidarischen Haltung 
standen sie nicht alleine da, sondern 
erhielten Unterstützung von vielen be-
reichsfremden Kollegen, die bereitwillig 
mit einsprangen. „Das hat uns so sehr 
geholfen. Der Zusammenhalt unterein-
ander ist dadurch enorm gewachsen.“, 
so Gebhart weiter. „Und trotz der Um-
stände haben die Klienten diese schwie-
rige Zeit wunderbar bewältigt.“
Eine Corona-Infektion mit all ihren 
möglichen Konsequenzen beschreiben 
viele der Betroffenen als Grenzerfah-

rung. „Was es für einen selbst und das 
nächste Umfeld bedeutet, wird einem 
wirklich erst bewusst, wenn man schon 
mittendrin steckt. Und das geht rasend 
schnell. Man kann dann nur auf einen 
milden Verlauf hoffen. Daher ist Vorsicht 
besser als Nachsicht“, mahnt Carina 
Schreiner. Sie und viele ihrer Kollegen 
hoffen nun auf die baldige Impfung und 
damit die Aussicht auf einen Schritt in 
Richtung Normalität. 

Anna Krug
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Früher oder später stehen wir alle vor 
der Frage: Lasse ich mich gegen Coro-
na impfen oder nicht?
In der Bevölkerung herrscht derzeit 
viel Verunsicherung in Bezug auf 
das Impfangebot, weswegen seriöse 
Informationsquellen zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Für die Dienst-
gemeinschaft der Barmherzigen Brüder 
Gremsdorf hat Betriebsarzt Dr. Wolf-
gang Weiß der Hausbotenredaktion 
einige Fragen zur Corona-Impfung 
beantwortet.

Wie stehen Sie als Arzt und auch als 
Bürger zum Corona-Impfangebot?
Ich kann das nur unterstützen! Ich bin 
selbst bereits geimpft. Als Bewohner 
und Mitarbeiter der Einrichtung erhalten 
Sie prioritären Zugang zum Impfstoff. 
Dies ist gut und wichtig, da wir uns mit 
einer Impfung nicht zuletzt auch ge-
genseitig schützen. Je mehr Menschen 
geimpft sind, desto schwieriger machen 
wir es dem Virus, sich zu verbreiten. Ih-
ren Angehörigen und allen Bürgern kann 
ich empfehlen, sich online unter impf-
zentren.bayern zeitnah für eine Impfung 
registrieren zu lassen. So besteht die 
Chance, gegebenenfalls als Nachrücker 
einen früheren Termin zu erhalten, als es 
sonst anhand der offi ziellen Reihenfolge 
der Fall wäre.

In wieweit beurteilen Sie das Impfan-
gebot als Lösungsansatz für die 
Pandemie?
Ich beurteile diesen Ansatz als absolut 
wichtig, einen der wichtigsten über-
haupt! Nach wie vor sind Abstand und 
Masken aber entscheidend, bis mindes-
tens 60 Prozent der Bevölkerung vollen 
Impfschutz erworben haben. Aufgrund 
der zunehmenden Mutationen, die 
deutlich infektiöser sind, ist ein schnel-
les und konsequentes Vorgehen in 
Bezug auf die Impfung umso wichtiger. 
Wesentlich zu beachten ist auch, dass 

Corona-Impfung – 
Betriebsarzt Dr. Wolfgang Weiß klärt auf

nach der ersten Impfung noch keine 
Immunität besteht. Erst circa eine Wo-
che nach der zweiten Impfung kann mit 
vollem Impfschutz gerechnet werden. 
Allerdings ist noch nicht sicher, ob man 
das Virus trotz Impfung noch übertragen 
kann. Daran wird noch geforscht.

Was sind die häufi gsten Bedenken 
in Bezug auf die Corona-Impfung bei 
der Belegschaft beziehungsweise in 
der Bevölkerung?
Die Impfstoffzulassungen erfolgten im 
Vergleich zu anderen Impfstoffen durch 
den Zeitdruck relativ schnell. Dadurch 
entstanden Bedenken an der Sicherheit 
der Impfstoffe. Es geht dabei um Fragen 
zu den akuten Nebenwirkungen, aber 
auch zu möglichen Langzeitfolgen. Da 
es sich um einen „neuen“ mRNA-Impf-
stoff handelt werden manchmal auch 
Bedenken geäußert, dass hierdurch die 
eigene Gen-Struktur manipuliert werden 
könnte.

Wie begegnen Sie diesen Bedenken?
Ich vertraue unserem Paul-Ehrlich-
Institut (www.pei.de), das Impfstoffe erst 
freigibt, wenn die Unbedenklichkeit der 
Anwendung sichergestellt ist. 
Bei inzwischen mehr als 2,5 Millionen 
Impfungen in Deutschland sind kei-

ne Fälle ernsthafter Nebenwirkungen 
aufgetreten. Leichte Nebenwirkungen, 
wie Schmerzen an der Injektionsstelle, 
eventuell leichte Temperaturerhöhung 
und Abgeschlagenheit, kommen nicht 
häufi ger vor als auch bei anderen be-
kannten Impfungen. 
Der Impfstoff ist nach wenigen Tagen 
vollständig abgebaut. Eine Beeinfl us-
sung der eigenen Gene (DNA) ist defi ni-
tiv ausgeschlossen. Übrigens wird diese 
Wirkweise in der Onkologie bereits seit 
2004 erfolgreich eingesetzt, ist also 
erprobt und nicht neu.
Ich empfehle Ihnen, die Informationsan-
gebote auf der Homepage der Einrich-
tung einzusehen, dort fi nden Sie sehr 
gute Aufklärungsvideos rund um die 
Schutzimpfung.

Wo können Ratsuchende verlässliche 
Antworten auf individuelle Fragen 
fi nden?
Ich stehe für Fragen jederzeit gerne zur 
Verfügung, entweder im persönlichen 
Beratungsgespräch vor Ort oder auch 
telefonisch unter 09131 / 503418 oder 
0176 / 43231270. 
Meinerseits möchte ich gerne noch an-
merken, dass ich das Hygienekonzept 
der Einrichtung Barmherzige Brüder 
Gremsdorf mitsamt der PoC-Teststra-
tegie als hervorragend bewerte. Ich 
ziehe meinen Hut vor dem Engagement 
und der Zusammenarbeit der Dienstge-
meinschaft - absolut vorbildlich! Hieran 
könnten sich viele Einrichtungen oder 
Krankenhäuser ein Vorbild nehmen.

Lieber Herr Dr. Weiß, vielen Dank, dass 
Sie sich für die Hausbotenredaktion 
Zeit genommen haben und damit der 
Dienstgemeinschaft Ihre fachliche 
Expertise zu diesem wichtigen Thema 
bereitstellen.

Anna Krug



Stefan Honal, ausgebildeter Sexualpädagoge und Mitglied des 
Gremiums, hat diesbezüglich der Hausbotenredaktion einige 
Fragen beantwortet.

Welches Ziel verfolgt der Arbeitskreis Sexualität mit seiner 
Arbeit?
Wir wollen ganz grundsätzlich Menschen für Sexualpädagogik 
sensibilisieren, das heißt, unser Ziel ist es, Offenheit zu schaf-
fen, sowohl bei Klienten als auch bei Mitarbeitenden. Sexu-
alität soll zu einem normalen Thema werden und mehr in die 
allgemeine Wahrnehmung geraten. Bei diesem Prozess wollen 
wir die Hausgemeinschaft aktiv unterstützen.

Wie ist der Arbeitskreis organisiert?
Der Kreis ist zusammengesetzt aus Mitarbeitenden aller Berei-
che, die mit Klienten zusammen arbeiten. Sowohl ausgebildete 
Sexualpädagogen als auch Mitarbeitende ohne sexualspezi-
fi sche Ausbildung sind Teil unseres Zirkels. Jedes Mitglied ist 
einem Bereich zugeordnet und fungiert für diesen als konkreter 
Ansprechpartner. Wir treffen uns einmal im Monat. Ein ent-
sprechendes Konzept kann im Sharepoint eingesehen werden, 
ebenso wie die GmbH-Leitlinien zu Liebe, Sexualität und Part-
nerschaft, welche die Grundlage für unsere Arbeit sind.

Welche Belange können in den Arbeitskreis eingebracht 
werden?
Oftmals landen bei uns Problemstellungen, die es zu lösen gilt. 
Hier können wir beratend oder auch konkret handelnd unter-
stützen. Idealerweise bearbeiten wir – noch bevor ein Problem 
entsteht - in unseren Sitzungen Anträge, Vorfälle, Fragestel-
lungen und Ideen zum Thema Sexualpädagogik, die aus den 
Teams an uns herangetragen werden und erarbeiten Lösungs-
ansätze für die jeweilige Situation. 

Über welche Wege können Themen an den Arbeitskreis 
herangetragen werden?
Zum einen besteht die Möglichkeit, über den zugeordneten 
Ansprechpartner direkten Kontakt aufzunehmen. Manche 
Fragen oder Anliegen können so auf kurzem Weg beantwortet 
oder in jedem Fall entgegengenommen und an den Arbeits-
kreis weitergeleitet werden. Zusätzlich gibt es ein spezielles 
Antragsformular im Sharepoint für sexualpädagogische Frage-
stellungen. Dieses kann direkt an das neu eingerichtete E-Mail-
Postfach „Sexualpädagogik“ gesendet werden. Wir freuen uns 
über jeden Input seitens der Hausgemeinschaft, um diesem 
wichtigen Thema mehr Raum zu verschaffen.

„Unser Ziel ist es, Offenheit zu schaffen“
Schon seit vielen Jahren gibt es in der Einrichtung Barmherzige Brüder Gremsdorf den Arbeits-
kreis zum Thema Sexualität und Behinderung. Durch veränderte Mitglieder sowie Arbeitsvertei-
lung formiert er sich nun neu und möchte sein Wirkungsfeld wieder mehr in den Fokus rücken. 

Was wäre ein konkretes Beispiel für ein Anliegen, das 
durch den Arbeitskreis bearbeitet wird?
Es gab bereits mehrere Anfragen zum Thema Paarberatung. 
Zwei Klienten sind in einer Beziehung miteinander und haben 
womöglich unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse oder Kennt-
nisse. Hier können wir zum Beispiel Gesprächsbegleitung 
anbieten und je nach Situation vermitteln, um Sicherheit zu 
geben. Oft können wir auch mit konkreten Bildungsangeboten, 
wie zum Beispiel Workshops zum Thema Verhütung, unterstüt-
zen und Ängste abbauen.

Lieber Stefan, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, um der Redaktion sowie der gesamten Hausgemein-
schaft einige Informationen zu übermitteln. Wir wünschen allen 
Mitgliedern des Arbeitskreises viel Freude und Erfolg bei ihrem 
wichtigen Engagement.

Nachfolgend fi nden Sie, liebe Leser, die konkreten Ansprech-
partner des Arbeitskreises für die jeweiligen internen Bereiche:

Teams / Bereiche Zugeordnetes Mitglied im AK Sexualität

Team 1 Claudio Krause
Team 2 Felix Wolf
Team 3 Sebastian Mosburger
Team 4 Stefan Honal
Team 5 Christine Hackenberg
Team 6 Sandra Piltz und Adelheid Süß
Team 7 Sophie Lerner
Team 8 Katharina  Geldner
Team 9 Nina Weiß
Team 10 Nina Weiß
Förderstätte und SenTa Kerstin Halfter und Miriam Ackermann
Arbeitsbereiche WfbM Cathleen Merker
Berufsbildungsbereich WfbM Siegfried Aiglstorfer
Fachschule Sandra Klas und Andreas Keidel

Anna Krug
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In weiser Voraussicht haben sich die Beiratsmitglieder noch 
ein letztes Mal im Oktober 2020 unter Beachtung der AHA-L-
Regeln zu einer gemeinsamen konstituierenden Sitzung getrof-
fen, bevor die Verschärfungen der Corona-Beschränkungen 
eingetreten sind. Letztmalig leitete der scheidende Vorsitzen-
de, Peter Able, diese Sitzung. Bereits seit längerer Zeit hatte 
er seine Wohnsitzverlegung in das Allgäu zum Jahreswechsel 
hin angekündigt. Wegen der großen räumlichen Distanz war es 
ihm ein wichtiges Anliegen, die Geschicke in geordneten Bah-
nen vor Ort zu wissen. Ute Häußer, Leiterin des Fachdienstes 
bei den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf, sprach Peter Able 
einen herzlichen Dank aus für die äußerst konstruktive wie 
engagagierte Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. 
Seine Verdienste wurden mit einem kleinen Erinnerungsge-
schenk gewürdigt, verbunden mit den besten Wünschen und 
Grüßen der Geschäftsführung. Ebenso ging ein besonderer 
Dank an Sabine Grasse, die sich aus persönlichen Gründen 
bereits im Oktober aus dem Beirat verabschiedet hatte.
Damit stand die Neuwahl des Vorsitzenden ganz oben auf der 
Tagesordnung. Dankenswerterweise hat sich Sabine Lindner-

 Sabine Lindner-Pfeufer
zur neuen Vorsitzenden gewählt
Beirat rechtlicher Betreuer organisiert sich neu

Pfeufer bereit erklärt, sich den Herausforderungen dieses 
Amtes zu stellen. Sie wurde einstimmig durch die Beiratsmit-
glieder als neue Vorsitzende per Akklamation bestätigt. Sie 
wurde bedacht mit Glückwünschen und Zusicherungen von 
Unterstützung jedweder Art. Sabine Lindner-Pfeufer trat das 
Amt offi ziell zum 1. Januar 2021 an. 
Leider können vom Beirat geplante Aktivitäten und Über-
legungen wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
aktuell nicht realisiert werden. Dabei stehen durchaus wichtige 
Themen an, für die sich der Beirat engagieren möchte, zum 
Beispiel aktuelle Entwicklungen des Bundesteilhabegesetz-
tes, konkret zum neuen Bedarfsermittlungsinstrument Bayern 
(BIBay), oder auch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
der Bewohnervertretung, dem Werkstattrat sowie den Frauen-
beauftragten. Dennoch blicken alle optimistisch in das neue 
Jahr. Wichtig ist, dass ein jeder bestmöglich gesund durch 
diese herausfordernde Zeit gelangt.

Ute Häußer

v.l.n.r.: Peter Able, Klaus Richter, Margarethe Müller, Sabine Lindner-
Pfeufer, Katja Hofmann, Heidi Murawski. Es fehlt: Franziska Hohe

Ein ganz besonderes Geburtstagskind durften wir am 20. Januar 2021 
beglück wünschen. Unser Geschäftsführer Günther Allinger wurde an diesem Tag 
60 Jahre alt. Auch wenn er nicht mit persönlicher Anwesenheit glänzte, so wurde 
ihm doch auf vielfältige Weise gedacht.

Natürlich möchten wir es auch an dieser Stelle nicht versäumen, ihm nachträglich 
zu seinem  Ehrentag zu gratulieren.

Lieber Chef, wir wünschen Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen. Mögen Sie sich so reich beschenkt fühlen, wie auf 
diesem Archivbild. 

Ihre Hausgemeinschaft
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So erreichen Sie uns:

  per Mail: sabine.lindner-pfeufer.beirat@barmherzige-gremsdorf.de

☎  per Telefon: Hinterlassen Sie uns am Hauptempfang der Einrichtung unter der  
 Telefonnummer 09193/627-0 Ihre Nachricht und  Ihre Telefonnummer.

  per Brief: Werfen Sie Ihre Nachricht in unseren Briefkasten am Vorplatz des  
 Hauptempfangs. Ihr Brief wird an uns weitergeleitet.

  Homepage: Der Beirat rechtlicher Betreuer ist auch auf der Homepage zu fi nden  
 unter www.barmherzige-gremsdorf.de

Der Beirat gesetzlicher Vertreter stellt sich vor
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Beirat gesetzlicher Vertreter ist ein von den gesetzlichen 
Vertretern gewähltes Gremium für eine zunächst vierjährige 
Wahlperiode von 2019 bis 2023. 
Dieses wirkt mit an einem partnerschaftlichen Miteinander mit 
den Interessenvertretungen der Betreuten (Bewohnervertre-
tung), der Beschäftigten (Werkstattrat, Förderstätte, Senio-
rentagesstätte) und der Einrichtungsleitung. So wird die breite 
Mitwirkung aller Beteiligten in verschiedenen Angelegenheiten 
der Menschen mit Beeinträchtigung bei den Barmherzigen 
Brüdern Gremsdorf sichergestellt. Gemeinsam setzen wir uns 

Franziska Hohe 
Heiligenstadt
Gastsitz Förderstätte

Sabine Lindner-Pfeufer
Hagenbüchach
Vorsitz

Klaus Richter
Adelsdorf
Beirat

Margarethe Müller
Hemhofen
Beirat

Katja Hofmann
Kirchehrenbach
Beirat

Heidi Murawski
Heroldsbach
Gastsitz WfbM

ein für ein gutes Miteinander, für mehr Teilhabechancen und 
gelebte Inklusion. Ihre Hinweise, Anregungen und Wünsche 
nehmen wir sehr gerne entgegen. Untenstehend ersehen 
Sie die Kontaktmöglichkeiten. Bitte haben Sie Verständnis, 
wenn die Beantwortung Ihres Anliegens ein paar Tage Zeit in 
Anspruch nimmt.

Wir freuen uns auf regen Zuspruch und auf eine gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit!
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Texte 
wird auf die ausführliche Schreibweise „-er und 
-innen“ verzichtet. Generell werden stattdessen 
die Begriffe stets in der kürzeren Schreibweise 
(z.B. Mitarbeiter, Bewohner) verwendet. Dies 
versteht sich als Synonym für alle männlichen und 
weiblichen Personen, die damit selbstverständlich 
gleichberechtigt angesprochen werden. 

In unserer Hauszeitung werden persönliche Daten 
von Mitarbeitern und Bewohnern veröffentlicht, zum 
Beispiel anlässlich von Dienstjubiläen, Heimjubilä-
en, runden Geburtstagen, Ein- und Austritten. Wer 
eine solche Veröffentlichung nicht wünscht, sollte 
dies bitte rechtzeitig, das heißt in der Regel: min-
destens zwei Monate vor dem jeweiligen Ereignis, 
der Redaktion mitteilen. Vielen Dank.
Ihre Hausboten-Redaktion

Hinweis:
Segen am Abend und Gottesdienste
März 2021

Samstag 06.03.21 16:30 Uhr Weltgebetstag der 
Frauen

TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 13.03.21 16:30 Uhr Johannes von Gott TV-Kanal Kirche

Mittwoch 17.03.21 18:00 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 20.03.21 16:30 Uhr Segen am Abend TV-Kanal Kirche mobil

Samstag 27.03.21 16:30 Uhr Gottesdienst zum 
Palmsonntag

TV-Kanal Kirche

Gemäß der offi ziellen Priorisierung wurde die Reihenfolge der 
impfwilligen Klienten und Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit 
dem Impfzentrum Erlangen-Höchstadt festgelegt. Um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, waren verschiedenste 
Bereiche der Einrichtung beteiligt, so zum Beispiel aus Fach- 
und Sozialdienst, Hauswirtschaft, Ambulanz, Werkstatt sowie 
mehrere Leitungskräfte aus unterschiedlichen Abteilungen des 
Hauses. Das interne Impfzentrum befi ndet sich im Anbau der 
Werkstatt 1. Die Räumlichkeiten wurden nach einem festgeleg-
ten Konzept eigens für diesen speziellen Verwendungszweck 
so umgestaltet, sodass sie den strengen Schutz- und Hygie-
nevorschriften entsprechen. Die ausgefeilten Abläufe und vor 
allem die „hervorragende interne Zusammenarbeit“ seien „die 
absoluten Erfolgsgaranten“ des internen Impfzentrums, lobte 
Ute Häußer, Leiterin des Fachdienstes, ihre Kollegen sowie 
nicht zuletzt auch die Klienten. Diese hätten sich von ihrer bes-

Die Impfaktion beginnt
Am Dienstag, 9. Februar 2021 ging es endlich los. Nach wochenlanger, akribischer Vorbereitung 
erhielten die ersten Personen in der Einrichtung Barmherzige Brüder Gremsdorf die Corona-
Schutzimpfung. 

ten Seite gezeigt. Was ihnen dabei besonders entgegenkäme, 
sei, so Häußer, dass sie gemeinsam mit den ihnen vertrauten 
Mitarbeitern geimpft würden. Dies helfe sehr, die Aufregung zu 
bewältigen.
Erste Stimmen von frisch geimpften Personen verrieten, dass 
es „prima“ gelaufen sei. „Ich hatte keine Angst, und es hat gar 
nicht wehgetan“, sagte ein Bewohner. 
Im Vorfeld hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Impfbe-
reitschaft in der Einrichtung mit etwa 75 Prozent, sowohl bei 
Bewohnern als auch bei Mitarbeitern außergewöhnlich hoch 
war. In der Summe hatten sich knapp 700 Personen für die 
Impfung bereiterklärt. Dies sei „Rekord in der Region“, kons-
tatierte Jennifer Dietzel, Koordinatorin der mobilen Impfteams 
des Impfzentrums Erlangen-Höchstadt.  

Anna Krug


