Mein Name ist Rebecca Jung, ich bin im Wohnheim Renchen beschäftigt. Seit Eröffnung
des Hauses arbeite ich dort sehr gerne. Die Bewohner*ìnnen, ebenso wie deren Familien,
sind mir über die Jahre hinweg sehr ans Herz gewachsen. Zahlreiche Höhen und Tiefen
durften wir gemeinsam durchleben. In meiner Funktion als eine der Hausleitungen arbeite
ich eng mit allen Mitarbeitenden zusammen. Durch Gespräche und gemeinsam bewältigte
Aufgaben und gemeisterte Krisen sind wir mittlerweile zu einem zuverlässigen Team
zusammengewachsen.
Wir alle verfolgen das gleiche Ziel: Wir möchten den Menschen, die bei uns leben, ein
Zuhause geben....wir möchten ein Wohnumfeld schaffen, das möglichst passgenau auf
deren besondere Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu gehört selbstverständlich auch, für die
größtmögliche Sicherheit unserer Bewohner*innen zu sorgen. Gerade in den letzten zwei
Jahren, seit Corona unser Leben bestimmt, ist das zu einem wesentlichen Bestandteil
unserer Arbeit geworden. Masken, Abstand, Schnelltests, Quarantäne, Verordnungen,
ständiges Beobachten von eventuell auftretenden Symptomen bzgl. evtl. Infektionen,
Dienste abdecken, Aushelfen in anderen Bereichen, Impfungen und deren
Nachwirkungen.....um nur einige Punkte zu nennen, die uns permanent beschäftigen.
Bis zum heutigen Tag haben wir es in Renchen geschafft, durch vielfältige Maßnahmen
und größtmögliche Sorgfalt aller Mitarbeitenden, alle Bewohner*innen vor einer CoronaInfektion zu schützen. Dafür bin ich sehr dankbar!
Ab 16. März gilt die Impfpflicht für das Gesundheitswesen, also auch für unseren Verein,
u.A. für unser Haus Renchen. Leider wird diese Impfpflicht alles verändern.
Zahlreiche Kolleg*innen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, werden
wegfallen bzw. nicht mehr mit den Bewohner*innen arbeiten dürfen. Genau die
Kolleg*innen, die schon seit zwei Jahren sämtliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um
Corona von unseren Bewohner*innen fernzuhalten. Das haben wir bis heute geschafft –
geimpfte und ungeimpfte Kolleg*innen gemeinsam.
Ich selbst gehöre auch zu diesen Mitarbeitenden ohne den sog. Immunitätsstatus. Ich
habe mich, aufgrund zahlreicher Allergien und Unverträglichkeiten, gegen eine Impfung
entschieden.
Wir haben zwei vor erkrankte „Risiko-Kinder“ und ich bin mir durchaus bewusst, welche
Mammut-Aufgabe wir alle haben – Schutz der sog. vulnerablen Personengruppe. Aber ist

das wirklich zwingend nur durch eine Impfpflicht zu gewährleisten? Oder sind nicht die
letzten zwei Jahre Beweis genug dafür, dass alle anderen Maßnahmen ausreichend sind,
um unsere Bewohner*innen zu schützen?
Wie sieht der Alltag in unserem Haus aus, wenn wir noch weniger Personal haben, das für
diese wichtigen Schutzmaßnahmen Sorge tragen kann? Wer kümmert sich dann um die
besonderen Bedürfnisse der uns anvertrauten Personen?
Vielleicht wird eine Grundversorgung aufrecht erhalten werden können. Vielleicht wird der
Regeldienst, zumindest mit einer Minderbesetzung, abgedeckt werden können....
Schafft das eine bedarfsgerechte und bewohnerorientierte Betreuung?
Macht dann die Arbeit noch Freude?
Ich mache mir Sorgen....um die Lebensqualität der Bewohner*innen, um meine
Arbeitsstelle, um meine Kolleg*innen, um das gesamte Gesundheitssystem, letztlich um
unser aller Wohlergehen...

