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April 2021 und immer noch Corona!!! 

Wir wollen es nicht mehr hören! Wir haben die 
Nachrichten über Ausgangssperren, Impfgipfel, 
Schnelltests und Inzidenzwerte satt. Wir wollen 
Frühling, Sonne, Biergarten und Feste mit Familie 
und Freunden und Fußballspiele mit Zuschauern 
und die Wies’n A Die aktuelle Phase (Mitte Ap-
ril) ist anstrengend und ermüdend. Es fehlt das 
Licht am Ende des Tunnels. Dazu dann auch noch 
Schneetreiben statt Frühlingssonne. Das schlägt 
uns aufs Gemüt! 

Ein Blick ins Mitarbeitermagazin stimmt da positiv. 
Wir sehen, was wir in den vergangenen Monaten 
alles gemeinsam geschafft haben. Das verdient 
hohen Respekt und ist etwas, worauf wir alle – 
SIE ALLE – stolz sein können. Sie finden im Heft 
Beispiele über erfolgreiche Umbauprojekte und 
über die Integration von neuen Kolleginnen und 
Kollegen aus Mexiko. Vor allem sehen Sie auch, 
was uns in den letzten Monaten stark gemacht hat: 
GEMEINSCHAFT und ZUSAMMENHALT. 

Was noch positiv stimmt: Wenn Sie dieses Heft 
in den Händen halten, ist Ihr Bruttogehalt um drei 
Prozent höher als im Vormonat. Im letzten Tarif-
abschluss im Frühjahr 2020 hatten wir diesen Er-
höhungsschritt schon vereinbart! 

Was uns Corona alle lehrt, ist, dass es viele Klei-
nigkeiten sind, die unser Leben lebenswert ma-
chen und die wir in den vergangenen Monaten 
schmerzlich vermissen mussten. Der Besuch bei 
Freunden und der Familie, Kino, Restaurantbesu-
che, shoppen ohne Maske … Vermutlich schätzen 
wir diese Kleinigkeiten umso mehr, wenn wir sie 
hoffentlich schon bald wieder genießen dürfen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute 
und einen schönen (Früh-)Sommer. Bleiben Sie ge-
sund und genießen Sie das Leben!

Herzliche Grüße 

Wolfgang Obermair und Christian Pietig

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Was die  
Pandemie mit 
uns macht

In fast allen Häusern der SSG kommt 
es im zurückliegenden Jahr zu Coro-
na-Ausbrüchen. Lediglich die Wis-
bacherstraße ist Stand Februar 2021 
von Corona verschont. Schon Anfang 
April 2020 geht es hingegen in Neu-
Ulm los. Es gibt die ersten Bilder mit 
Schutzkleidung und Schleuse vor 
dem Haus. Bis heute ist die Pande-
mie nicht durchgestanden. Doch wer 
mit den Kollegen spricht, hört immer 
wieder diese Sätze: Mitarbeiter tun ihr 
Möglichstes, geben ihr Bestes. Viele 
schränken familiäre Kontakte ein, um 
sich nicht zu infizieren, und schützen 
damit Bewohner. Zusammenhalt und 
Respekt wachsen, auch wenn die 
Pandemie mürbe macht. Wir schauen 
noch einmal zurück, um Geleistetes 
zu würdigen.

Hart trifft es Bad Abbach: Den Tag vor 
Heiligabend wird Sebastian Halser wohl 
nicht vergessen. Nach einer Reihentes-
tung ist klar, 28 Bewohner und zehn Mit-
arbeiter sind positiv. Das SW verzeich-
net einen massiven Corona-Ausbruch. 
Bis Mitte Januar sind in Summe 68 der 
120 Bewohner infiziert. Auch bei den Mit-
arbeitern steigen die Infizierten-Zahlen. 
„Auf einem Wohnbereich sind zeitweise 
bis zu 60 Prozent der Kollegen in Qua-
rantäne“, berichtet Halser. Die Versor-
gungslücke spitzt sich zu. Via Hilferuf 
über Facebook, den Pflegepool und über 
das Team-Bayern sucht die SSG nach 
Fachkräften, die unterstützen.

Über den Pflegepool hört Yvonne 
Schmid vom Aufruf. Die Krankenpflegerin 
ist 2008 aus der Pflege ausgestiegen. Sie 
promoviert an der Uni Regensburg. Noch 
an Silvester meldet sie sich bei Halser. 

„Eigentlich war geplant, dass ich für die Zeit von meiner 
Stelle an der Uni freigestellt bin“, so Schmid. Doch da 
dort Studierende auf sie warten, beschließt sie, beide 
Jobs zu bedienen, und arbeitet unermüdlich.

„Das ist eine beeindruckende Leistung, und es war 
genau die Hilfe, die wir benötigt haben“, sagt Halser. 
Überhaupt zeige das gesamte Personal Einsatzmoral. 
Ende Januar geht für Schmid ihr letzter Tag im SW ein-
her. „Ich hatte vergessen, wie schön Reaktionen von 
Senioren in der Pflege sind. Das gibt einem viel“, sagt 
sie rückblickend.

Einer, der ebenfalls in Bad Abbach aushilft, ist Mo-
hamad Ferras Sabbakh. Der gebürtige Syrer lebt seit 
sechs Jahren in Deutschland. Derzeit arbeitet er im 
SW Augsburg-Haunstetten und lässt sich zur Fachkraft 
ausbilden. Bereits in Damaskus arbeitet der Familien-
vater in diesem Beruf. Nun also Bad Abbach. Wie war 
es denn? „Ich wurde sehr freundlich aufgenommen“, 
sagt Sabbakh. Doch nach einer Woche der Schreck: 
Er ist positiv. Woher er das Virus hat, weiß er nicht. 
Sabbakh kommt in Bad Abbach in einem Hotel unter, 
dennoch fühlt sich der Kriegserfahrene wie in einer 
Schlacht. „Wir sind die Soldaten der heutigen Zeit“, 
sagt er. Nur dass keiner den Feind genau kennt. „Wir 
lernen, mit der Gefahr zu leben“, so der Pflegehelfer. 
Die Covid-19-Erkrankung verläuft bei ihm und seiner 
Familie mild.

Auch Murnau ist von der Pandemie betroffen. Anfang 
November wird der erste Mitarbeiter positiv getestet. 
Erst sind nur jeweils fünf Kollegen und Bewohner in-

Es handelt sich hier um eine exemplarische  
Darstellung der Ereignisse, wohl wissend,  
dass auch andere Einrichtungen von dem  
Corona-Virus betroffen waren oder sind.

Ich wurde sehr freundlich 
aufgenommen.

Mohamad 
Ferras  
Sabbakh

Sebastian Halser bedankt sich bei Yvonne Schmid.

fiziert. Doch die Reihentests ergeben ein größeres 
Ausmaß. Höchststand: 27 positive Bewohner. Das Amt 
schreibt vor, die Infizierten in einer Kohorte zusammen-
zulegen. Dies ist nicht immer einfach, zumal nicht alle 
Angehörigen damit einverstanden sind.

Bettina Weckerle ist Fachkraft in Murnau. Sie erinnert 
sich an die Hochphase der Pandemie: In voller Schutz-
ausrüstung zu arbeiten, sei sehr anstrengend. Der mit 
Plastik überzogene Kittel und die Maske hätten viele 
Senioren verwirrt. „Die Leute erkennen zwar meine 
Stimme, erkannt haben sie mich aber nicht“, schildert 
sie ihren Arbeitsalltag.

Auch zu sehen, wie infizierte Senioren, noch quick-
lebendig, auf die Isolierstation gehen und dort ster-
ben, sei sehr belastend. Hinzu kommt die persönliche 
Furcht. „Wir alle, vor allem die Kollegen auf der Isolier-
station, haben Angst vor Ansteckung“, so Weckerle. 
Wer Eltern zuhause habe oder einen älteren Partner, 
habe zudem Sorge um die Familie. Aber dennoch – 
oder gerade deswegen – wächst in Murnau der Zu-
sammenhalt unter den Kollegen. Weckerle bestätigt: 
„Es war sehr schön zu sehen, wie jeder dem anderen 
hilft“, so die 38-Jährige.
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„Ich lasse mich impfen, weil ich 
überzeugt bin, dass Impfen 

uns aus der Pandemie führt.  
Natürlich ist das verbunden 
mit dem Wunsch nach  
Normalität sowie der  
Sicherheit für Mitarbeiter  

und Bewohner.“

Jürgen Gachstetter,  
Einrichtungsleiter  

SW Bürgerheim Rothenburg

„Ich übernehme 
Verantwortung 
und möchte mein 
Umfeld im Altenheim 
schützen.“ 

Barbara Hilscher, Hauswirtschafts
leiterin SW Goldbach

„Ich lasse mich gegen Covid19 impfen und empfehle es 
auch meinen Kolleginnen und Kollegen in der Pflege. Mein 
18jähriger Sohn Adin wurde ebenfalls im SW geimpft.  
Wir gehören beide einer Risikogruppe an, weil wir eine 
Lungenvorerkrankung haben. Deshalb: Ärmel hoch!“

Leijla Gallagher, Wohnbereichsleiterin, und  
Adin Bicic, Besucherbetreuer, SW St. Elisabeth Schweinfurt

„Ich lasse mich impfen, weil ich an einer Autoimmunerkrankung leide. 
Ich will mich schützen. Da ich meinen Beruf sehr liebe, ist es mir wichtig, 
die Bewohner wie meine eigene Familie zu schützen. Denn ich trage eine 
große Verantwortung, dass sie sich nicht bei mir anstecken. 

Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich mich impfen lasse. 
Ich habe die Ärmel schon vor dem Impfstart hochgekrempelt und ge

hofft, dass es schnell losgeht und ich sagen darf: ‚Ich schütze euch und 
ich schütze mich.‘ In einem so schönen Beruf sollte keiner lange überlegen.  

Ich habe die erste Welle im Frühjahr auf meiner Station hautnah erlebt.  
Viele Bewohner sind an Covid19 verstorben. Wir haben alles Mögliche versucht, damit 
die Senioren es schaffen, aber wir haben den Kampf leider verloren. 

Das bleibt in Erinnerung, wenn Bewohner sterben, ich machtlos danebenstehe und 
nichts machen kann. Ich möchte so eine Zeit nie wieder erleben. Deswegen richte  
ich meine Botschaft an alle Kollegen und Kolleginnen: ‚Krempelt die Ärmel hoch und 
lasst euch impfen, um euch selbst und unsere Bewohner zu schützen.“

Daniela Mattig, Pflegehelferin SW am Bruderwald Bamberg

Ich lasse mich impfen
Infos zur Impfung
Der Impfstoff wird in den Oberarmmuskel gespritzt. Für 

einen ausreichenden Impfschutz muss der Impfstoff 

zweimal verabreicht werden. Zwischen der ersten und 

der zweiten Impfung sollten mindestens drei bis vier Wo-

chen liegen.

Aus klinischen Prüfungen kann ein Impfschutz ab dem 

Zeitpunkt 7 bis 14 Tage nach der zweiten Impfung abge-

leitet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die 

Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit von bis zu 94 Prozent. 

Da der Schutz nicht sofort nach der Impfung einsetzt 

und auch nicht bei allen geimpften Personen vorhanden 

ist, ist es trotz Impfung notwendig, sich und seine Um-

gebung zu schützen.

Wie lange dieser Impfschutz anhält und ob geimpfte  

Personen das Virus weiterverbreiten können, ist  

derzeit noch nicht bekannt.

Mancher lässt sich aus Angst vor möglichen Nebenwir-

kungen nicht gegen Covid-19 impfen. Doch die Ängste 

sind unbegründet: Bei allen Impfungen innerhalb der SSG 

gab es in einigen Fällen Schmerzen an der Einstichstel-

le, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Schüttelfrost, 

Gelenkschmerzen und Fieber.

In der SSG wurden bisher ca. 80 Prozent der Bewohner 

und ca. 55 Prozent der Mitarbeitenden geimpft.

„Ich könnte heute Bäume ausreißen! Ich wurde 
gestern geimpft. Eine riesige Last ist von  
mir gefallen: die Furcht vor Corona  
und der Gefahr, Bewohner anzustecken.“

Doris Keller,  
Kundenbetreuung  
SW Kieferngarten,  
München

„Ich war eine der Ersten, die in Kempten geimpft wurde. Es war 
nicht schlimm, und ich kann es nur empfehlen. Ich möchte nie
manden anstecken, denn ich trage eine große Verantwortung für 
Personen, die mir anvertraut sind. Ich möchte jeden ermutigen, 
sich impfen zu lassen.“ 

Hedwig Reichart, Pflegehelferin Ambulanter Dienst,  
SW Hoefelmayrpark, Kempten

ca. 80 %
 aller Bewohner 

der SeniorenWohnen 

sind geimpft.

ca. 55 %
aller Mitarbeiter 

der SSG sind geimpft. 
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Das Krisenkernteam immt die Arbeit auf.

Freitag, der 13.

Bayern erklärt den Katastrophenfall.

Besuchsverbot in den Einrichtungen 

wird verhängt. 

Der Alltag der Bewohner  

orientiert sich an der Gemeinschaft  

der Wohnbereiche.

Alle Schotten dicht

Bleibt ihr zuhause – wir bleiben hier

Ausgangssperre 

wird verhängt.  

Nur system-

relevante Berufe 

dürfen an ihren 

Arbeitsplatz.

Die Welt steht kopf

Immer einen Schritt im Voraus denken 

und einen kühlen Kopf bewahren: Das 

war die Herausforderung der ersten 

Wochen im Krisenteam. 

13. MÄRZ 2020

16. MÄRZ 2020

SSG ruft den  

Krisennotstand  

aus.

Jahresrückblick 2020
Wenn die Welt kopfsteht

Danke, ihr lieben Spender!

In den Einrichtungen erleben wir  

eine Welle der Hilfsbereitschaft:  

Äpfel, Saft, Blumen, Briefe, Laptops, 

Bücher, Masken, Kalender, Krapfen ... 

Open-Air-Konzerte in neuer Dimension

Überall finden Open-Air-Konzerte statt.Schutzmaterial ist Mangelware. Wir lassen nichts  

unversucht, um Masken, Schutzkittel, Brillen,  

Desinfektions mittel und Handschuhe zu besorgen.

In der Hauptverwaltung wird 

Schutzmaterial organisiert 

und an die Einrichtungen  

geschickt.

MÄRZ 2020

Wanted
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Ostern 2020

Cupcakes

In der Osterwoche gab es in jedem Senioren-

Wohnen und in der Hauptverwaltung eine süße 

Überraschung: Die Geschäftsführung hat über regionale 

Bäckereien und Konditoreien Cupcakes oder Muffins an  

alle Mitar beiter gesendet. Die Freude war riesengroß und  

ist auf den Fotos zu sehen.

Ostern, Muttertag, Pfingsten –  

die Feste im Jahreskreis haben wir  

gefeiert, nur anders als gewohnt.

APRIL 2020

„Nach Hause  
telefonieren ...“

Social Distancing statt soziale 

Betreuung. Durch die Krise wird 

die Digitalisierung beschleunigt.

Wir begrüßen neue Einrichtungsleitungen  

in Bamberg, Bad Tölz, Kirchberg, der 

Buchenau und Oberammergau.

Das Leben geht weiter

Siegfried 
Hammer 

Renate Aman

Sonja Eckardt

Denise Jakob

Katharina 

Müller

Angeblich 
sollen Wachs-
malstifte in 
der Nase vor 
dem Virus 
schützen, 
aber nur rote 
und blaue!

Muttertag

MAI 2020

Neu-Ulm erlebt ein großes Ausbruchs-

geschehen und steht wochenlang  

unter Quarantäne.

Tag der Pflege

Wir sind stolz auf die Mitarbeitenden.  

Das zeigen wir am Tag der Pflege:  

Jeder erhält ein Lebkuchenherz.

Ein süßes Dankeschön an alle Mitarbeitenden –  

einfach so, zwischendurch.

10. MAI 2020

12. MAI 2020

Corona erwischt auch uns ...

Was alles so im Netz kursiert …

Wenn Sie richtig informiert sein 

möchten, dann abonnieren Sie 

die kostenlose SSG App.

SSG App geht an den Start

Nervennahrung

FALSCH!

08  |    EIN JAHR PANDEMIE EIN JAHR PANDEMIE   |  09



Sondermagazin

Das „normale“ Leben läuft  

weiter: neue Azubis starten ...

... und Kollegen bilden sich weiter.

Küchenteam aus  

Neu-Ulm zu Besuch  

in Bad Füssing.

Weiterbildung Ausbildungsstart

OKTOBER 2020

SEPTEMBER 2020 DEZEMBER 2020

Synergieeffekt

Die Josef und Luise Kraft-Stiftung 

spendiert den Senioren Schoko- 

Adventskalender.

Spende Adventskalender

Corona im Herbst

Alle 26 SSG-Einrichtungen 

verzeichnen mindestens einen  

Infektionsfall.

www.seniorenwohnen.brk.de/aktuelles/Mitarbeitermagazin

Die Sonderausgabe des  

Mitarbeiter-Magazins beschreibt  

die Ausnahmesituation. 

Die 2. Welle

Am Flughafen München begrüßen wir  

neue Pflegekräfte aus Mexiko.

Hygiene, Schutz material, 

Tests und Besucher-

konzepte bestimmen  

das Leben.

Erstzulassung des Impfstoffes

Im SW Hoefelmayrpark in Kempten werden die  

ersten Mitarbeitenden und Bewohner geimpft

Nach sechs Wochen sind ca.  

4.200 Menschen in der SSG geimpft. 

„Absagen ist keine Option!“  

Wir haben gelernt, das Beste  

aus der Situation zu machen.

Weihnachten unter 
besonderen Bedingungen

Bienvenida!

Nikolaustag

Weihnachtskonzerte mit der  

Bayerischen Philharmonie 

finden unter strengen Hygiene-

bedingungen statt.

Prinzip Hoffnung

6. DEZEMBER 2020 24. DEZEMBER 2020

26. & 27. DEZEMBER 2020

Der Aufsichtsrat sendet Schoko-Nikoläuse an alle.

Licht am Ende des Tunnels

Zusammenhalt

Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter  

halten zusammen.
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Renovierte  
Appartements 
Der Umbau ist fertig: Im ersten 
Obergeschoss des SW Oberam-
mergau sind 21 neue betreute 
Wohnungen entstanden. Die Ap-
partements sind 30 bis 70 Qua-
drat meter groß. „Sie nehmen den 
alpinen Baustil des Hauses auf 
und bieten neben Barrierefreiheit 
vieles, was wir am Hotelbetrieb 
schätzen“, betont Denise Jakob, 
die das Haus mit nun 75 Ein- und 
Zwei-Zimmer-Wohnungen leitet. 

Diese sind per Aufzug zu erreichen, 
die Mehrzahl verfügt über Balkon 
oder Wintergarten. Die neuen Ap-
partements sind ins Hausangebot 

Clemens Dienst überreicht  
Denise Jakob symbolisch den  

Schlüssel zu 21 neuen Appartements.

Gemütliche  
Bank lädt zum 
Verweilen ein

„Das Beste ist die beheizte Bank“, sagt eine Be-
wohnerin, lächelt und nippt an ihrer Kaffeetasse. 
Das SW Alzenau hat einen neuen Eingangsbereich 
bekommen. Wo bis Anfang September vorigen 
Jahres ein dunkles, leeres Büro Besucher emp-
fangen hat, ist nun ein heller, verglaster Arbeits-
platz entstanden. 

Die mächtige gelbe Briefkastenanlage weicht einer 
gemütlichen Sitzgelegenheit für Bewohner und Be-
sucher. Die Holzbank ist optisch den Gartenmöbeln 
des Hauses nachempfunden. Der Clou ist jedoch die 
Heizung unter der Sitzfläche, die an kalten Tagen für 
ein warmes Gefühl sorgt und deshalb von etlichen Be-
wohnern, derzeit natürlich unter geltenden Abstands-
regeln, rege genutzt wird. Weil die Bank auch Ablagen 
für Getränke hat, schmeckt der Nachmittagskaffee 
umso besser. 

Über dem Sitzmöbel begrüßt ein langes Schild Be-
sucher des Hauses. Integriert ist darin das Logo der 
Stadt Alzenau. Auch hier ein Gimmick: Das Schild 
nimmt per Sensor Bewegungen wahr und strahlt 
mittels integrierter Beleuchtung, wenn man daran 
vorbeiläuft.

Im neuen Foyer in Alzenau steht eine  

beheizte Besucherbank.

integriert. Dazu zählt 
das Restaurant, das 
während der Pan-
demie für Bewohner 
geöffnet ist. Die Kü-
che versorgt oben-
drein den Menüdienst 
„Essen auf Rädern“. Diesen bietet 
die SSG mit dem Fahrdienst des 
BRK-Kreisverbands an. 

Hinzu kommen eine wöchentliche 
Appartement-Reinigung und die 
Hilfe durch den Haustechniker. 
Ebenso umfasst jeder Mietvertrag 
einen 24-Stunden-Notruf, eine Be-
ratung und Betreuung durch das 

Verwaltungsteam sowie das kul-
turelle Angebot – Letzteres wieder 
nach Corona. Zum Gebäude gehört 
auch ein Gemeinschaftsgarten: 
„Egal ob zum Ratschen, Lachen 
oder einfach zum Verweilen im Grü-
nen. Jeder ist herzlich willkommen“, 
so Jakob.

Wohnbeispiel

Appartement 131, 2. OG· Nordseite· 33,77 Quadratmeter· Diele (3,28 m2)· Bad (4,12 m2)· Wohn-/Schlafraum (26,3 m2)· Kochzeile· Balkon (2,02 m2)· Raumhöhe 2,48 m· Telefon- und Antennenanschluss· Entfernung zum Aufzug 10 Meter
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95 Prozent aller Ad-hoc-Fragen von  
Bewohnern und Besuchern können 
spontan beantwortet werden.

lastet enorm“, beobachtet Dedio, dessen Haus aktuell 
155 Bewohner beherbergt. Neu sind auch ein Fernse-
her sowie zwei Informationstafeln direkt neben dem 
Eingang. Hier finden Suchende SSG-Prospekte, Fotos 
der Hausleitung und alltägliche Informationen, etwa 
wer wo wohnt, welche Aktivitäten die soziale Betreu-
ung anbietet oder was es zum Mittagessen gibt. 

Auch eine neue Sitzecke im Eingangsbereich kommt 
gut bei Bewohnern und Gästen an. Die komplette 
Baumaßnahme startete vorigen Herbst und fand mit 
dem frisch gestalteten Eingangsbereich ihren Ab-
schluss. Investiert hat die SSG einen sechsstelligen 
Betrag in den Umbau. Dazu gehört auch die neue Be-
schilderung am und außerhalb des Gebäudes sowie 
auf dem Parkplatz.

Von Mitte Januar bis Anfang 
März übernehmen Oberstabs-
gefreiter Michelle Steinort und 
Hauptgefreiter Alexander Twee-
dale im Altenheim die Reihen-
testungen. 

Samstags, dienstags und donners-
tags jeweils am Vormittag rücken 
sie in Schutzmontur an, testen alle 
Besucher des Hauses und doku-
mentieren die Ergebnisse. „Ein 
bis zwei Dutzend Tests pro Termin 
kommen so zustande“, weiß Ein-
richtungsleiterin Astrid Ziller.

Beim Schnelltest stecken die 
Soldaten aus der Oberpfalz – sie 
sind normalerweise in Roding im 
Landkreis Cham stationiert – Wat-
testäbchen in Rachen oder Nase 
und nehmen einen Abstrich. Nach 
15 Minuten liegt das Ergebnis vor. 
Wie bei manchen Schwanger-
schaftstests bedeutet ein Strich 
negativ. Bei zwei Strichen bekom-

men die Getesteten ein Aufklä-
rungsblatt in die Hand gedrückt. 
Sie sind positiv, müssen sofort in 
Quarantäne gehen und einen PCR-
Test besorgen, der das Ergebnis 
validiert. Außerdem müssen Co-
rona-Fälle dem Gesundheitsamt 
gemeldet werden.

Bisher war beim Bundeswehrein-
satz im SeniorenWohnen kein Er-
gebnis positiv. Das Haus ist seit 
2. Januar coronafrei. Davor gab 
es infizierte Bewohner und Mit-
arbeiter. Strenge Hygieneregeln, 
harter Lockdown und Impfungen 
sind augenscheinlich erfolgreich 
im Kampf gegen das Virus. Ge-
impft sind in Altomünster übrigens 
alle Bewohner, die es wollen und 
deren Gesundheit es zulässt. Das 
Haus ist eines der ersten, in dem 
geimpft wurde. Impfstart war am 
27. Dezember. In Zahlen bedeutet 
das: 56 von 84 Bewohnern sind 
geimpft. 13 waren infiziert und 

Schutzkittel statt Kampfanzug
Zwei Feldjäger, die im SeniorenWohnen Altomünster „stationiert“ waren, 
hatten einen speziellen Kampfauftrag: Das Virus zu besiegen. 

Umbau in Goldbach abgeschlossen

Offen, freundlich und informativ – wer das Senio-
renWohnen Goldbach kennt und heuer besucht, 
merkt den Unterschied. Hinter den Kulissen 
wurde der Verwaltungsbereich umgebaut. Aus 
einem großen Raum, in dem bis zu sieben Kolle-
gen gleichzeitig saßen, hat die SSG nunmehr drei 
Büros sowie einen kleinen Besprechungsraum 
geschaffen.

Zudem wurde eine Wand vom Foyer aus durchgebro-
chen und in die Lücke ein Empfangstresen gesetzt. 
Den Grund für den Umbau erklärt Einrichtungsleiter 
Tobias Dedio: „Früher konnten sich Besucher beim 
Betreten des Hauses schlecht orientieren, wir hatten 
keinen Empfang. Mancher stand auf einmal in der 
Küchentür oder bei der Pflegedienstleitung im Büro.“ 
Längeres, konzentriertes Arbeiten war störungs-
bedingt kaum möglich. 

Durch die nun offene und helle Rezeption, können  
95 Prozent aller Ad-hoc-Fragen von Bewohnern und 
Besuchern spontan beantwortet werden. „Das ent-werden erst mal nicht geimpft – 

andere dürfen keine Impfung be-
kommen oder möchten sie nicht.

Zustande kommt der Einsatz über 
das Landratsamt Dachau. Als die 
Anfrage kommt, sagt Ziller spon-
tan ja. Eine Aushilfe testet bislang 
an zwei Nachmittagen Besucher. 
Mehr Tests können helfen, das 
Haus coronafrei zu halten. „Bis-
her klappt das ganz gut“, so Zil-
ler. Erkennbar sind die Soldaten 
übrigens für jeden. Ihre tarngrüne 
Kluft schimmert durch die Schutz-
folie durch.

Einrichtungsleiter Tobias Dedio vor dem neuen 
Hinweisschild am SeniorenWohnen Goldbach.
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„Tanzen macht glücklich“ – so lautet eine alte 
Weisheit. Es fördert die Fitness und hat einen 
messbaren Effekt auf das Gehirn; neurowissen-
schaftliche Studien haben ergeben, dass sich Tan-
zen positiv auf die Demenzprävention auswirkt.

Der 52-jährige Tanzpädagoge unterrichtet seit 30 
Jahren modernen und orientalischen Tanz. Aktuell 
studiert der gebürtige Kieler an der Fernhochschule 

Hamburg den Masterstu-
diengang „Berufspä-

dagogik“. Nach zwei 
Mastern in Dance 

Science (Sport-
wissenschaften 
für Tanz) wird 
dies sein dritter 
Abschluss. 

Mit der Kombina-
tion seiner akademi-

schen Studien möchte 
Mittag der sozialen Be-

treuung ermöglichen, Tanzen 
für Senioren attraktiver zu machen und bekanntes Re-
pertoire wie Sitztanz oder Tango auszuweiten. Sein Ziel 
ist, das gesundheitsfördernde Angebot in Altenheimen 

um zeitgenössische Tänze zu erweitern. Tanzarten wie 
Jazzdance oder Contemporary können Senioren ohne 
Partner ausüben und dabei den Körper gesund bewe-
gen. Sein Angebot habe positive Effekte für Menschen 
mit altersbedingten Krankheiten wie Demenz oder Par-
kinson. Beweglichkeit, Emotionen und Nerven würden 
angesprochen. Darum sei Tanzen eine Alternative zur 
Krankengymnastik.

Seine Vision richtet sich an eine ethnisch durchmisch-
te, alternde Gesellschaft. „Künftige Senioren, die 
türkisch- oder arabischstämmig sind, erreichen wir 
viel eher mit orientalischem Tanz als mit Tango oder 
Schuhplatteln“, erklärt Mittag. Aber auch bei europäi-
schen Senioren würde modernes Tanzen immer stär-
keren Anklang finden. So gebe es in den Niederlanden 
bereits erste Tanz-Kompanien, deren Mitglieder älter 
als 60 Jahre sind.

Möglich ist Mittag diese konzeptionelle Arbeit, weil er 
seit 2016 in der Bauabteilung der SSG arbeitet. Zu-
erst im Nebenjob, inzwischen auf 70-Prozent-Basis als 
Sachbearbeiter. Er ist überzeugt: „Heime, die in Zu-
kunft modernes Tanzen anbieten, haben ein Alleinstel-
lungsmerkmal.“ Das würde der Wahlmünchner gerne 
bei der SSG etablieren. Getreu der Vision 2023: Erstes 
Haus am Platz, in dem Senioren Jazzdance üben.

Tanzen im 
SeniorenWohnen
Gerd Mittag aus der SSG-Bauabteilung 
studiert nebenberuflich Berufspädagogik.

Als Doris Niedermaier über Silvester in Bad Ab-
bach einspringt, ahnt sie nicht, dass sie drei Mo-
nate später das Haus als neue Einrichtungsleiterin 
betritt. Die 50-jährige gelernte Krankenschwester 
arbeitet seit Mitte 2019 als Referentin operatives 
Management und Qualität bei der SSG. Weil in Bad 
Abbach über die Feiertage coronabedingt Perso-
nalnot eintritt, hilft Niedermaier kurzerhand für 
vier Nächte aus.

Und weil Abbachs Einrichtungsleiter Sebastian Halser 
zum BRK-Kreisverband wechselt, wird seine Stelle 
frei. Niedermaier, die bereits in verschiedenen Füh-
rungspositionen arbeitete, unter anderem als regio-
nale Qualitätsmanagerin, überlegte 
kurz, um dann die ihr angebotene 
Stelle anzutreten. Mit ihr kommt 
eine erfahrene Chefin ins Haus, 
die vor ihrer Tätigkeit bei der SSG 
die letzten neun Jahre als Einrich-
tungsleitung tätig war, zuletzt im 
Interimsmanagement. Ferner leg-
te sie im Fernstudium ihr Diplom 
in Betriebswirtschaft ab, Schwer-
punkt Projektmanagement. 

„Die Pflege ist eine große Familie“, 
sagt Niedermaier. Deshalb kennt 
sie den einen oder die andere in 
Bad Abbach. Dort trifft die in Kirchroth bei Straubing 
Ansässige auf ein eingespieltes, intaktes Team aus 
120 Mitarbeitern. „Mein Vorgänger hat gute Arbeit ge-
leistet, die will ich so weiterführen“, sagt Niedermaier, 
die wenig davon hält, als neue Führungskraft alles auf 
den Kopf zu stellen, um hinterher zu schauen, ob es 
besser läuft. Stattdessen lieber ein Teamplayer sein, 
resümiert sie. 

Doris Niedermaier ist neue 
EL in Bad Abbach

Ausgleich zum 
Job findet Nie-
dermaier im Win-
ter beim Socken-
stricken und im 
Sommer im eigenen 
Garten mit Pool. Ansonsten 
reist die Urbayerin gerne. Sardinien hat es ihr an-
getan. Für die wilden Küsten auf der Ostseite der 
Insel schlägt ihr Herz. Familienanschluss hat sie 
auch, zwar keine eigenen Kinder, aber Nichten und 
Neffen, die ihr am Herzen liegen.

Weil die SSG mit der Fern-Hoch-

schule Hamburg (HFH) kooperiert, 

können Azubis ab Juli 2021 ein 

duales Studium absolvieren. Das 

Angebot des Bachelor-Studiengangs 

Therapie- und Pflegewissenschaften 

ist berufsbegleitend. 

Kollegen mit Berufserfahrung können 

ab sofort beginnen. SSG-Mitarbeiter 

erhalten einen Rabatt von acht Pro-

zent auf die Studiengebühren. 

Nähere Infos hat Markus Schlicht, 

Tel. 089 61 30 47-43.

Die Pflege ist eine 

große Familie.
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Jetzt sind sie da: Noch vor Weihnachten landen 
am Münchner Flughafen 18 Personen aus Mexiko. 
Ihr Ziel ist eine berufliche Zukunft in Deutschland. 
Geworben und aufgenommen vom BRK. Doch 
nach der Ankunft müssen sie zuerst ins Quarantä-
nehotel gebracht werden. Am sechsten Tag folgen  
Corona-Tests. Alle sind negativ und es geht in die 
Häuser Buchenau, Altomünster, Kieferngarten, 
Marienheim sowie nach Bad Tölz. Sophie Kindler 
betreut die neun Kollegen, die ihren Arbeitsplatz 
bei der SSG finden.

Die fünf Frauen und vier Männer im Alter von 23 bis 
46 Jahren hoffen, in Bayern gut anzukommen. Dafür 
haben sie in ihrer Heimat einiges getan. Alle sind in 
Mexiko zu Fachkräften ausgebildet und haben drei 
Jahre lang Krankenpflege studiert. Und alle haben ei-
nen einjährigen Sprachkurs absolviert. „Ein Visum be-
kommt nur, wer Niveau B1 besteht“, erklärt Projektlei-
terin Kindler, die in engem Kontakt mit den Mexikanern 
steht, schon während der Quarantäne gibt es täglich 
Videokonferenzen – es gilt bei Verwaltungsfragen zu 
unterstützen und das Ankommen zu begleiten. „Wir 

haben über Kontoeröffnung, Handyvertrag und Wohn-
sitzanmeldung gesprochen“, so Kindler. Gleichzeitig 
geht es darum, den Kontakt während der Quarantäne 
zu halten und die Neuankömmlinge trotz erschwerter 
Bedingungen vom ersten Tag an gut zu betreuen.

Untergekommen sind die Kollegen aus Lateinamerika 
in Appartements im Kieferngarten. In Bad Tölz wurden 
im Vorfeld Wohnungen angemietet. In der Buchenau 
wohnen sie übergangsweise in Zimmern der Einrich-
tung. Insgesamt fühlen sich alle willkommen und wohl, 
berichtet Kindler. 

Ende Februar kamen für die SSG noch zwei weitere 
Kollegen aus Mexiko. Deren Visum wurde erst später 
erteilt. Auch sie sind gut angekommen und werden 
nach Ende der Quarantäne die SW Kieferngarten und 
Kirchberg unterstützen.

Kollegen aus Mexiko 
landen in München
Herzlich willkommen in Deutschland

Bis heute sind insgesamt elf Pflege-

fachkräfte aus Mexiko angekommen. 

Fünf erwarten wir noch. 

Für das BRK sind inzwischen  

14 Personen eingereist. Es werden 

noch weitere zehn Personen  

erwartet.

Als dann das Angebot  
vom BRK kam, war für  
mich klar, dass ich nach 
Deutschland möchte.

Drei Fragen an Edgar Bacab Chan 
aus Mexiko

Herr Bacab Chan, warum wollten Sie nach 
Deutschland?

Bacab Chan: Ich habe an einer internationalen 
Universität in Puebla studiert und da schon einige 
deutsche Freunde kennengelernt. 2018 habe ich 
zudem ein FSJ in Freiburg gemacht. Als dann das 
Angebot vom BRK kam, war für mich klar, dass ich 
nach Deutschland möchte. 

Sie arbeiten im SW Buchenau, wie geht es Ihnen 
nach den ersten zwei Monaten?

Bacab Chan: Ich bin sehr zufrieden. Ich habe net-
te Kollegen und fühle mich wohl. Allerdings stresst 
mich das Zusammensuchen amtlicher Unterlagen. 
Hier ist alles sehr streng. Das ist gut so, aber an-
strengend.

Haben Sie Heimweh?

Bacab Chan: Nein, ich bin schon viel in meinem Le-
ben gereist. Ich telefoniere jede Woche mit meiner 
Familie in Mexiko, das ist okay. Allerdings vermisse 
ich die mexikanische Küche. 
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„Ich krempel  
die Ärmel hoch ...

Dustin Hammer,  Pflegefachhelfer… weil ich meine Bewohner im SeniorenWohnen  schützen möchte.

Markus Schlicht,  

Ausbildungskoordinator

… weil ich als  

Ausbildungskoord
inator 

eine Vorbildfunktion h
abe.

… weil wir nur eine  
Gesundheit haben, und  
die ist das Wichtigste.“

Adrienn Szarvas,  

Fachkraft in Anerkennung


