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SMART KOMMUNIZIEREN

Anfang April hat die Telekom eine Aktion gestartet: Zu einem 
symbolischen Preis von einem Euro stellt sie Altenheimen und 
Pflegeeinrichtungen bundesweit insgesamt 10.000 Smartphones 
zur Verfügung, um damit den Kontakt 
zwischen Bewohnern und deren Ange-
hörigen zu unterstützen. Dieses Angebot 
haben wir gerne in Anspruch genommen, 
denn so können wir mit dem bereits er-
worbenen Giga-Cube, einem mobilen 
Internetanschluss, die Videotelefonie ver-
stärken und dafür sorgen, dass die Senio-
ren und ihre Angehörigen sich von Ange-
sicht zu Angesicht austauschen können.

BEST PRACTICE ODER: WIE WIR 
VONEINANDER LERNEN

Wie in der Ausgabe 3 angekündigt, bereitet die K&S 
Gruppe sich auf die zukünftige Aufhebung des Be-
suchsverbots vor. Dabei wurde festgestellt, dass es 
für 33 Seniorenresidenzen die eine Lösung bzw. das 
allgemeine Konzept nicht geben kann. Was uns trotz 
unterschiedlichster Gegebenheiten vor Ort nicht hin-
dert, einen regen Austausch bester Ideen zu pflegen. 
So haben die Kollegen in Chemnitz beispielsweise für 
die Zeit nach dem Besuchsverbot eine Sprechkabine 
mit Sichtfenster und Kommunikation über Mobiltele-
fone eingerichtet. Jede der individuellen Lösungen 
muss zur Vermeidung einer Ansteckung diese Krite-
rien erfüllen:

• Ein separater, von außen zu erreichender Zugang 
für Besucher

• Eine komplette räumliche Trennung von Besucher 
und Bewohner.

• Eine Übertragung des Virus über die Raumluft 
muss ausgeschlossen werden.

Auch die soziale Betreuung steht derzeit vor beson-
deren Herausforderungen. Alle K&S Häuser bieten 
verschiedene angepasste Beschäftigungsmaßnah-
men an wie Hofkonzerte, die die Senioren auch von 
Balkonen oder Fenster aus genießen können, sowie 
kleinere Gruppenangebote und verstärkte Einzelbe-
treuung. Es gibt hierzu ebenfalls einen firmeneigenen 
Pool von Best-Practice-Beispielen, die von einer Hör-
buchbibliothek über besondere kulinarische Angebo-
te bis hin zu Wellness- und Beautytagen reichen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Angehörige,

zusammen ist man weniger allein und dies in Zeiten verordneter 
Distanz zu spüren, stärkt auch uns ungemein. Als Teil des Fami-
lienunternehmens K&S sind wir Mitglied des Bundesverbandes 
privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und erfahren in dieser 
Krise eine sehr gute, professionelle Unterstützung. Dies gilt so-
wohl fachlich durch Handlungsempfehlungen und die kompri-
mierte Bereitstellung gesetzlicher Vorgaben, als auch bei der Be-
schaffung von Schutzausrüstung. Auch Kooperationspartner und 
Lieferanten stehen uns hilfreich zur Seite, wie zum Beispiel die 
Telekom mit einer Spende von Mobiltelefonen für Ihre Kommu-
nikation mit den Angehörigen bei uns. Eine besondere Freude 
bereitet uns aber Ihre Anteilnahme, seien es Dankesbotschaften, 
die wir morgens als Plakat im Eingang finden, Ermutigung per 
Telefon oder als Kommentar in den sozialen Medien. Und nicht 
zuletzt Ihre zahlreichen Spenden von Nervennahrung und selbst-
genähtem Mund-Nasen-Schutz.

Ein ganz herzlicher Dank dafür!

Ihre K&S Residenzleitung

HILFREICHER PARTNER: DER BPA

Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich der Bundes-
verband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., 
der die Interessen privater Träger u.a. in der Pflege. 
Für rund 11.000 Mitgliedseinrichtungen – darunter 
auch die der K&S Gruppe – ist der bpa Repräsentant 
und Ansprech- und Verhandlungspartner für die in 
seinen Bereichen zuständigen Verwaltungen, Minis-
terien und Politiker auf Bundes-, Landes- und Kom-
munalebene.

Viele unserer Weichenstellungen und Handlungen 
basieren auf den Informationen und Empfehlungen 
des bpa, die er unter anderem in einer Arbeitshilfe 
zum Umgang mit dem Corona-Virus zusammenge-
fasst hat. Darin enthalten sind beispielsweise Infor-
mationen über die Krankheit, Hinweise zu hygieni-
schen Maßnahmen, zu finanziellen, rechtlichen und 
versicherungstechnischen Angelegenheiten.

Auch die Beschaffung von Schutzausrüstung und an-
deren relevanten Materialien treibt der Verband so-
wohl auf Bundes- als auch auf Landesebene voran. 
Über einen Onlineshop können wir beispielsweise 
in begrenzter Auflage Schutzmaterialien bestellen, 
die der bpa direkt mit den Pflegekassen abrechnet. 
In Sachsen gelang es der Landesgruppe Mitte Ap-
ril für seine Mitglieder 11.500 Flaschen Händedesin-
fektionsmittel zu beschaffen, die als Spende von der 
Beiersdorf AG kamen. Die K&S Tagespflege Zwickau 
fungierte bei dieser Aktion als einer von fünf Ver-
teilerstützpunkten. Damit trägt unser Partner auch in 
der Corona-Krise dazu bei, dass wir unserer Arbeit 
fachlich gut begleitet nachgehen können.

GUT ZU WISSEN

Friseursalon im Haus

Die Zeit des geschlossenen Friseursalons ist in den K&S Residen-
zen noch nicht vorbei. Uns ist durchaus bewusst, wie sehr gut 
gepflegte und frisierte Haare zum Wohlbefinden beitragen. Wir 
sehen aber in den Außenkontakten und der unvermeidlichen 
Nähe derzeit noch eine zu große Gefahrenquelle und gehen der-
zeit davon aus, dass die Salons im Haus frühestens Ende Mai 
wieder öffnen.

Sensibler Umgang mit Neuaufnahmen

Zum Schutz der Bewohner sind wir trotz einiger gesetzlicher Lo-
ckerungen mancher Bundesländer weiterhin äußerst vorsichtig 
im Umgang mit Neuaufnahmen. Ausnahmen sind dabei nur in 
Rücksprache mit der Regionalleitung und unter Vorlage eines ak-
tuell negativen Tests auf COVID-19 möglich.


