
ST. MARIEN TAGESPFLEGE AHAUS

Wenn es um alte und betagte Menschen geht, wird im 
Zusammenhang mit Corona fast ausschließlich über 
diejenigen berichtet, die in stationären Pflegeheimen 
leben. Dabei mussten auch viele Seniorinnen und 
Senioren, die die Tagespflege besuchen, massive 
Einschränkungen in Kauf nehmen – bis hin zur 
zeitweiligen Schließung der Einrichtung aufgrund der 
Corona-Bedingungen. Dass nun in den Tagespflegen 
der Betrieb weitgehend wieder normal läuft, ist 
ebenfalls kaum bekannt. „Viele sind echt überrascht, 
wenn sie hören, dass wieder Plätze frei sind“, erklärt 
Julia Brands, Leiterin der St. Marien Tagespflege in 
Vreden. 

Ein erheblicher – und wachsender Anteil der 
pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren in 
Deutschland – lebt in den eigenen vier Wänden. 
2019, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, waren 
bundesweit 818.000 in vollstationären Einrichtungen 
untergebracht, während 3,3 Millionen von ihnen 
zuhause versorgt wurden.

Für viele von ihnen ist eine Tagespflege-Einrichtung 
der Ort, an dem sie professionelle Begleitung, 
Zuwendung und notwendige Therapien in Anspruch 
nehmen können, wenn sonst tagsüber niemand 
zuhause ist, der sich kümmern kann. Der Bedarf 
ist groß und so gab es bis zur Corona-Krise meist 
lange Wartelisten. Doch die Krise hat die Menschen 
verunsichert. Viele wagen sich erst langsam wieder 
aus der Isolation heraus, auch wenn sie selbst bereits 
den vollen Impfschutz genießen. „Bei vielen gab und 
gibt es Ängste, weil in den Tagespflegen Leute aus 
verschiedenen Haushalten zusammenkommen“, weiß 
Barbara Huber, Leiterin der St. Marien Tagespflege 
Ahaus. „Inzwischen sind dort aber auch alle geimpft“, 
fügt Julia Brands an, „Gäste wie auch Mitarbeiter“.

Die Tagespflegen im Pflegenetz haben frühzeitig 
alles getan, um ihren Gästen auch unter Corona-
Bedingungen ein sicheres und ansprechendes 
Angebot zu machen. So wurde etwa die Auslastung 
reduziert, um Abstandsregeln auch während 
des laufenden Betriebs einhalten zu können. 
Gruppenangebote werden auf mehrere Räume 
verteilt und für coronabedingt ausgefallene 
Angebote Alternativen gesucht. Die Sicherheit der 
Gäste und ihrer Begleitungen steht dabei an erster 
Stelle. „Die Leute kommen mit Maske im Taxi“, erklärt 
Barbara Huber. Da innerhalb der Tagespflegen aber 
alle geimpft sind, können sich die Gäste dort frei 
bewegen. Das Personal – obschon ebenfalls geimpft 
– trägt weiterhin Schutzmasken, um jede Gefährdung 
auszuschließen.

Wie wertvoll der Tagespflege-Besuch für die 
Betroffenen ist, wurde gerade durch die Corona-
Pandemie deutlich. „Die Leute, die zu uns kommen, 
haben viel mehr gesehen und erlebt während der 
Krise als die, die die ganze Zeit in ihren Wohnungen 
gesessen haben.“ Sowohl die Tagespflege in Ahaus 
als auch die in Vreden wollen gerne wieder möglichst 
vielen Gästen für ein ausgefülltes, soziales Leben zur 
Verfügung stehen. Parallel zu den Lockerungen der 
Corona-Regeln erweitert sich daher auch Schritt für 
Schritt das Angebot dort wieder.

Barbara Huber freut sich, dass sich die St. Marien 
Tagespflege wieder mit Leben füllt und heißt 
Interessenten auch kurzfristig gerne willkommen. „Ich 
kann sofort wieder Gäste aufnehmen.“
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SEIEN SIE WILLKOMMEN!


