
Kempten (mori). „Besuch mich in meinem Zuhause.“ Das dürfen sich jetzt wieder alle 
Bewohnerinnen und Bewohner im Wilhelm-Löhe-Haus der Diakonie Kempten Allgäu von 
ihren Angehörigen und Freunden wünschen! Vor kurzem erst hatte man den Besuch auf 
dem Zimmer bei den Bewohnern mit den Pflegegeraden 4 und 5 ermöglicht. Ab Mitte Juni 
ist der Besuch auf dem Zimmer jetzt für alle möglich! Denn: nach 15 langen Monaten 
möchte das Senioren-und Pflegeheim der Diakonie Kempten Allgäu seine strengen 
Richtlinien lockern und wieder mehr Begegnung zulassen – immer noch nach dem 
hauseigenen Hygienekonzept, aber mit mehr Privatsphäre. Was Einrichtungsleiter Thomas 
Zapf besonders schön findet: „Wir können unseren Bewohnern aller Wohnbereiche 
wieder übergreifende Angebote anbieten. Das ist ein wichtiger Schritt aus der sozialen 
Isolation. Dazu gehören auch gemeinsame Gottesdienste in der Kapelle!“ Eine erste 
Veranstaltung war ein Harfenkonzert, bei dem die Bewohner gemeinsam im 
Gemeinschaftsraum zusammenkamen. „Das war für mich sehr bewegend“, so Zapf. 
 
Durch die aktuell niedrige 7-Tage-Inzidenz ist auch kein Test mehr für die Besuchenden 
nötig. Sollte dieser Wert wieder anschwellen, braucht es wieder eine Covid-Testung. Zapf: 
„Corona ist noch nicht vorbei, gerade die Varianten des Covid-19 –Virus können sehr 
aggressiv sein – und wir haben noch keine Erkenntnisse vorliegen, wie lange der 
Impfschutz bei den Hochbetagten garantiert ist.“ Im Löhe-Haus sind inzwischen 90 Prozent 
der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft und ebenso Zweidrittel der Mitarbeitenden. 
 
So gibt es täglich Besuchszeiten, die mehr Freiheiten ermöglichen und: „Der Besuch ist 
nicht mehr nur auf eine Stunde begrenzt. Und es ist auch keine Terminierung des Besuchs 
mehr nötig“, informiert Pflegedienstleiterin Mathilde Neher-Liberka. Die Registrierung 
allerdings bleibt. Dafür dürfen ab sofort gleich zwei Besucher beim Bewohner mit auf dem 
Zimmer sein. Notwendig bleiben eine gründliche Händedesinfektion und die Maske – für 
Geimpfte reicht eine einfache OP-Maske, für die anderen ist eine FFP2-Maske nötig. 
 
Die Cafeteria im Wilhelm-Löhe-Haus ist zurzeit noch für Besucher geschlossen. „Die 
Besucher sollen auf direktem Weg zu ihren Angehörigen gelangen“, so Thomas Zapf.   
 
Die gemeinsamen Veranstaltungen in der Einrichtung sind aktuell nur für die Bewohner 
gedacht. Gemeinschaftsräume dürfen noch nicht von den Besuchern mitgenutzt werden.  
 
„Wenn jeder 2 Personen zur gleichen Zeit zu Besuch bekommt, sind das bereits sechs 
Personen in einem Zimmer“, schildert Zapf. In diesem Fall kann unser Haus 
Ausweichmöglichkeiten anbieten.   
 
Abschließend ergänzt die Pflegedienstleiterin Mathilde Neher-Liberka: „Unsere Bewohner 
sind hier im Wilhelm-Löhe-Haus zu Hause und natürlich möchten die Bewohner auch 
endlich mal wieder jemanden zu sich einladen.“ Zapf: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in 
diesem Jahr wieder die Freude am Miteinander zurückgewinnen werden.“ 
          (Monika Rohlmann) 


