Hallo,
wir sind Kristin Dornheim und Nicole
Maelger. Wir arbeiten schon seit 2002 und
2005 im Haus Damasina. Seit Januar 2021
sind wir beide in die Hausleitung des Haus
Damasina mit eingestiegen. Weiterhin
arbeiten wir aber auch in unseren Gruppen
mit. Es ist uns beiden sehr wichtig nahe an
den „Problemen“ zu sein und nicht nur
komplett in der Hausleitung. Auch wenn
die Arbeit auf den Gruppen in geringerem
Maße wie zuvor ist, bekommen wir die
Schwierigkeiten mit und spüren die Ängste
der KollegInnen und auch unserer
BewohnerInnen. Daher ist uns wichtig nah
dran zu sein und nah dran zu bleiben.
Natürlich ist seit Dezember die
einrichtungsbezogene Impfpflicht ein sehr großes Thema bei uns. Immer wieder taucht dieses Thema
bei uns auf. Ob bei KollegInnen oder BewohnerInnen.
Wir alle haben Angst, viele von unseren lieb gewonnenen KollegInnen / BetreuerInnen zu verlieren.
Teilweise kennen sich unserer BewohnerInnen und KollegInnen schon über 20 Jahren.
In unserem Job ist es sehr wichtig genügend Zeit für unsere BewohnerInnen zu haben. Jeder KollegIn,
der sich gegen eine Impfung entschieden hat, wird daher eine sehr große Lücke hinterlassen. Eine
Lücke die unseren BewohnerInnen spüren werden. Eine Lücke die vielleicht so groß sein wird, so dass
sich die Lebensqualität unsere BewohnerInnen verschlechtern kann. Wieviel Zeit werden wir noch für
den Einzelnen haben? Wird es am Schluss auf satt und sauber rauslaufen? Werden unsere
BewohnerInnen unglücklich, weil wir nicht mehr genügend Zeit für den Einzelnen haben, um
wenigsten einen Spaziergang zu machen? Wie lange werden unsere KollegeInnen der zusätzlichen
Arbeit bzw. Belastung standhalten, bevor auch sie noch ausfallen? Wie groß wird unser
Pflegenotstand dann sein.
Dies sind schon viele Ängste und Sorgen, die uns alle begleiten. Wie geht es aber ab dem 16.03.2022
weiter? Wie lange wird es dauern bis unsere KollegInnen ein Betretungsverbot vom Gesundheitsamt
erhalten werden? Wie planen wir weiter? Wie sollen wir diese ungewisse Zeit für alle gestalten so
dass es für uns alle tragbar ist? Unsere Dienste sind jetzt schon anstrengend genug. Dabei schützen
wir uns doch schon gut.
Seit November testen wir uns vor jedem Dienst, wir tragen durchgängig FFP 2 Masken. Unsere
BewohnerInnen werden zwei Mal pro Woche getestet. Wir teilen die Gruppen strickt und machen
nichts mehr gemeinsam. Warum reicht das nicht aus?
In der zweiten „Welle“ haben wir einige Infektion im Haus gut überstanden. Es war sehr anstrengend,
aber wir haben im ganzen Haus zusammengehalten. Dies war ein tolles WIR-Gefühl. Alle Gruppen
arbeiten sehr gut miteinander und unterstützen sich. Daher haben wir Angst vor dem 16.03. Wir
wollen weiterhin ein tolles und vollständiges Team bleiben und unsere Arbeit gut für unsere
BewohnerInnen machen.

