


FREUNDE 5 | 2020

......................................................................................

Danke. Danke. Danke.
......................................................................................

Wir danken unserem Freundeskreis 
…für die vielen Masken (selbstgenäht, vom  
Schneider genäht), die wir in der Corona-Krise  
erhalten haben.

…für die vielen Telefonate, die Mitglieder des 
Freundeskreises während des Lockdowns mit   
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern selbst an 
Sonn- und Feiertagen geführt haben.

…für die Wolle für Frau E., die während der  
Coronazeit mit dem Stricken ihrer wunderbaren 
Socken ihre Nerven beruhigen konnte. 

Wir danken unseren Angehörigen
…für die ausgezeichnete Versorgung unserer 
Mitarbeiter/innen mit täglich frischen Backwaren 
zum Frühstück, die von unserer Bäckerei angeliefert 
wurde.

…für die Kuchen und Süßigkeiten mit denen un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner versorgt wurden. 
Die Übergabe fand kontaktlos vorm Haus statt.

…für die große Palette frischer Erdbeeren vom 
Feld, die uns eine Firma (Angehörige einer Bewoh-
nerin) für unsere Bewohner und Mitarbeiter vor das 
Haus stellte.

…für ihr Verständnis und ihre Geduld, dass wir 
zum Schutz unserer Bewohner besonders strenge 
Regeln eingeführt und die Schließung unseres 
Hauses etwas früher als andere Einrichtungen und 
etwas später als andere Einrichtungen aufgehoben 
haben. Wir haben gesödert … 

Wir danken Frau Jung 
(Physiotherapeutin) und 
Frau Bleil (Ergotherapeutin)
…dafür, dass sie während des Lockdowns von 
der MS Klinik in unser Team gekommen sind, um 
die Bewohnerinnen und Bewohner intensiv thera-
peutisch zu begleiten, da externe Therapiepraxen 
nicht ins Haus durften. 

Wir danken der DMSG …
…für zwei Tablets, die sie unseren Bewohnern 
gespendet haben, damit sie per Skype Kontakt 
zu ihren Angehörigen halten und online Einkäufe 
auswählen konnten.

Wir danken dem Pflegeteam, dem 
Team der sozialen Betreuung, dem 
Küchenteam und dem Team der 
Haustechniker,
…dafür, dass sie mit ihrem außergewöhnlich 
hohem Einsatz, ihrem absolut disziplinierten Ver-
halten mit dazu beigetragen haben, dass wir bisher 
ohne Corona-Fälle durch die Krise gekommen sind. 

Werden Sie Mitglied in unserem 
Freundeskreis Multiple-Sklerose-
Klinik Kempfenhausen e.V.

Ihr Beitrag ist ein Beitrag für glückliche Momente, 
Lebensfreude und Wohlbefinden. Der Mitglieds-
beitrag beträgt 70 Euro im Jahr. Wir freuen uns 
auch über eine Spende.
Ansprechpartnerin:  
Ulrike Kölsch, info@freundeskreis-msk.de
www.freundeskreis-msk.de
......................................................................................

Paten für ein Jahr gesucht

Sie möchten gern eine Bewohnerin oder einen  
Bewohner für ein Jahr zur Seite stehen, ihn bei  
Spaziergängen begleiten, etwas vorlesen, sich mit 
ihm unterhalten, bei einem Ausflug unterstützen? 
Bitte rufen Sie uns an. Wir vereinbaren einen Ge-
sprächstermin mit Ihnen und zeigen Ihnen unser 
Haus.
Gesina Stärz, gesina.staerz@ms-klinik.de,  
Telefon 08151 261207
Sonja Hohmann, sonja.hohmann@ms-klinik.de,  
Telefon 08151 261161
........................................................................................
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Liebe Leserinnen und Leser,

von Freitag, 13. März bis Mittwoch, 1. Juli war unser Haus geschlossen. Besuche von Angehörigen waren bis Mitte Juni nicht möglich. 
Ebenso entfielen alle Ausflüge, viele sozialen Angebote wie Atelier, hundegestützte Aktivierung, Besuchsdienste und vieles mehr. Eine 
große Herausforderung für unser Team, für die Angehörigen und für die Bewohnerinnen und Bewohner, die unser „Haus der Freunde“ als 
offenes gastfreundliches Haus zu jeder Tages- und Nachtzeit kannten. Kontaktsperre was nun? Wir führten über diese außergewöhnliche 
Zeit Protokoll und stellten erstaunt fest: Anders als zu „normalen“ Zeiten gab es kaum gesundheitliche Instabilitäten, unsere Bewohner und 
Bewohnerinnen wirkten entspannt, ausgeglichen, genossen den wunderbaren Frühling im Park, erzählten über ihr Leben, über Erlebnisse 
aus der Kindheit. Wir hatten unzählige schöne Erlebnisse. Unsere Protokolle erzählen Geschichten aus dem Lockdown „Haus der Freunde“. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Sonja Hohmann und Gesina Stärz

Kontaktsperre – Was nun?
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Freitag, 13. März
Etwas mulmig ist uns, in den ersten Tagen des 
Lockdowns. Das Haus ist abgeschlossen. Keiner 
kommt mehr rein, die Bewohnerinnen und Bewohner 
dürfen mit Begleitung in den Park. Die Bewohner 
und Bewohnerinnen fühlen sich sicher, weil wir 
konsequent nur noch Mitarbeiter, die symptomfrei 
sind ins Haus lassen, keine Fußpflege, keine 
Therapeuten, Ärzte nur im Notfall, keiner aus der 
Klinik darf mehr rein. Was wird auf uns zukommen?

Dienstag, 7. April
Die Klinik. Die Cafeteria. Das „Haus der Freunde“. 
Alles dicht. Die Bewohner dürfen in den wunder
baren Park. Der verwandelt sich in ein Paradies. 
In dem gibt es Teiche, Eichhörnchen, Vögel, riesi
ge Wiesenflächen, Hügel, von denen aus man auf 
den Starnberger See blicken kann, das Schloss 
Kempfen hausen mit der zarten Glocke, die alle 
viertel Stunden erklingt, Bäume und Frühlings
blüher. Und Frau E.s Hundkatze, wie sie von den 
Mitarbeitern genannt wird, streift durch den Park. Es 
ist absolute Ruhe. Es darf ja niemand mehr kommen. 

Das Handwerksteam hat jetzt Zeit, den Park zu 
pflegen. Während wir mit den Bewohnern im Park 
spazieren fahren, jedes Blümchen, jedes Eich
hörnchen, das den Baum hochhüpft, betrachten, 
zuschauen wie die Entenpärchen über den Teich 
schwimmen und die Krähenvögel sich von Baum
wipfel zu Baumwipfel schwingen, dem Specht  

lauschen, schneiden die Handwerker die Hecken 
zu, rechen das alte Laub zusammen. Unser Park 
verwandelt sich in ein luxeriöses herrschaftliches 
Anwesen auf dem emsig ein Gärtnertrupp alles 
schön herrichtet. 

Mit Frau zu C. spaziere ich von Frühlingsblüher zu 
Frühlingsblüher. Sie erklärt mir bei jedem Frühlings
blüher die Geschichte dazu. Ihre Mutter habe heim
lich Blümchen im Wald ausgegraben und in unserem 
Park eingepflanzt. Die vermehren sich jetzt. Jeden 
Tag fahren wir nun zu den Leberblümchen und den 
Krokussen und schauen zu wie sie wachsen. 

Frau zu C. und ich schauen zu wie die Handwerker, 
die nun Gärtner sind, sich zwischen den Hecken be
wegen, ihre Ärmel hochkrempeln. Sexy. Wir lachen. 

Mittwoch, 8. April
Frau Engelhardt strickt. Das entspannt.
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Mittwoch, 29. April
Frau von G. hat sich eine Tüte Luftballons mit
bringen lassen. Wir blasen sie auf, schnüren ein 
Band darum und schon fliegen lauter farbige 
Luftballons durch den Gang. Partystimmung 
für die einen, Fußballstimmung im Gang für die 
anderen. In jedem Fall gute Laune. 

...................................................................................

„Wir werden zu Abstandssheriffs.“
....................................................................................

Donnerstag, 30. April
Es ist schwierig in den engen Räumen die Ab
standsregeln zu halten, sowohl für die Mitarbei
ter als auch die Bewohner und Bewohnerinnen. 
Fast täglich überprüfen wir unser Hygiene
konzept,fahnden nach Lücken in der Praxis, 
erinnern uns gegenseitig daran, Abstand zu 
halten, die vorgeschrieben Anzahl der Perso
nen in den Zimmern einzuhalten. Wir werden zu 
Abstandssheriffs. 

Mittwoch, 13. Mai
Die DMSG spendiert uns zwei Tablets damit die 
Bewohner und Bewohnerinnen Kontakt zu ihren 
Angehörigen via VideoTelefonie halten können. 
Es dauert bis sie eintreffen. Lieferengpässe. 
Corona worldwide. 

Dienstag, 26. Mai
Ein bisschen ist es wie Weihnachten: Seit Tagen 
schon sitzen wir im Leitungsteam zusammen 
und erarbeiten Hygieneregeln und Abläufe für 
die ersten Besuche. Pro Bewohner darf ab 8. Juni 
ein Angehöriger kommen, die Physiotherapie
praxen dürfen als erste ins Haus. Gespräche über 
die Abläufe finden statt. Besucher dürfen rein. 
Viren bleiben draußen. Klingt eigentlich einfach. 
Wenn wir kommende Woche die Angehörigen 
informieren, die von den Bewohnern als Kontakt
person benannt sind, dann ist das ein bisschen 
wie Weihnachten: die Verkündigung einer guten 
Nachricht. 

................................................................................

„Frau von G. freut sich riesig, 
wenn sie hier mal wieder raus darf, 
das Baby ihrer Freundin, das gerade 
mal zwei Tage alt ist, besuchen.“
..................................................................................

Mittwoch, 27. Mai
Ein heftiges Gewitter zieht hinter der grünen 
Wand, die die Bäume auf dem Hügel im Park bil
den, herauf. Frau von G. genießt gerade noch den 
Blick auf den See, der in der Sonne liegt, sucht 
ihn nach Seglern ab und schon kracht es hinter 
uns. Ein Blick zum Himmel: Eine dunkle Wand 
ist direkt hinter uns. Höchster Gang im ERolli 
eingelegt und losgespurtet in Richtung „Haus 
der Freunde“. Frau von G. wird später den Himmel 
nach einem Regenbogen absuchen. Und sie freut 
sich riesig, wenn sie hier mal wieder raus darf, 
das Baby ihrer Freundin, das gerade mal zwei 
Tage alt ist, besuchen. 

Dienstag, 2. Juni
Ab Dienstag, den 8. Juni darf für jeden Bewohner, 
jede Bewohnerin eine festgelegte Kontakt person 
kommen. Immer nur diese Kontaktper son, zu 
festgelegten Besuchszeiten, nach einem 
Screening und unter Einhaltung strenger 
Hygiene  regeln. Mehrere Seiten haben wir dazu 
ausgearbeitet. Sind immer wieder Schwachstel
len, missverständliche Formulierungen durchge
gangen. Wir rufen alle Angehörigen und Kontakt
personen, die die Bewohner ausgewählt haben 
an, um sie über die umfangreichen Hygienemaß
nahmen zu informieren, gleich Unklarheiten zu 
besprechen. Erste Termine werden vereinbart. 
Endlich ein Wiedersehen!

Freitag, 5. Juni
Endlich darf unsere neue Bewohnerin einziehen.
 Sie musste fast drei Monate warten. Unter stren
gen Hygieneregeln findet der Umzug statt. Die 
Bewohnerin ist vorerst in Schutzquarantäne in 
ihrem Zimmer. Zum Glück gibt es einen Südbalkon 
mit wunderbaren Blick auf den Teich, die Seero
sen, den Park. Und zum Glück gibt es unsere 
sozialen Betreuerinnen Frau Lindstädt und Frau 
Freund, die sich gleich um das seelische Wohl
befinden der neuen Bewohnerin kümmern und 
unser Pflegeteam, das sofort unserer neuen 
Bewohnerin mit helfenden Händen Tag und Nacht 
zur Seite steht, auf dass sie sich angekommen 
und geborgen fühlt. 

Mittwoch, 10. Juni
Bewohnerversammlung. Frau Hohmann teilt mit, 
dass nun auch die Bewohnerinnen und Bewoh
ner wieder das Gelände verlassen können. Sie 
informiert über die Risiken für alle, wenn einer 
sich nicht an die Regeln hält und sich mit Covid 
19 infiziert. Richtige Freude will nicht aufkom
men über die neuen Möglichkeiten. Die meisten 
Bewohner haben Angst. Sie klatschen und sind 
dankbar, dass das Pflegeteam, die Heimleitung in 
den letzten Monaten so gut alle geschützt hat. 
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.......................................................

„Ein Fernsehteam des 
Bayerischen Rundfunks ist da.“
....................................................................................

Mittwoch, 17. Juni
Ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks ist 
da. Das Team darf natürlich nicht in unser Haus. 
An einer langen Stange reichen sie das Mikrofon 
zu unserer Bewohnerin Frau von G., die von ihrem 
Balkon aus die Fragen, die ihr zugerufen werden, 
beantwortet. 
Der Beitrag ist in der Mediathek des BR zu sehen. 
https://www.br.de/mediathek/video/
sauber-krankenhaushygiene-in-corona-
zeiten-av:5eee837b5bdce4001bf79dd6

Mittwoch, 1. Juli
Die Tür zu unserem Haus 
ist wieder geöffnet! Und: 
Heute kommen das 
erste Mal wieder unsere 
Hundetrainer mit ihren 
Therapiehunden. 

Mittwoch, 8. Juli 
Der erste Ausflug findet statt.  
Wir waren in der Kaffeerösterei 
Dinzler am Irschenberg und haben 
mit allen Sinnen genossen: frisch 
gerösteten Kaffee, ein wunder
barer Bergblick, Sonnenschein. 
Espresso törtchen, Salat, Pizza. 
Einfach toll. Diese Freiheit. 

Donnerstag, 9. Juli 
Zum ersten Mal findet das Atelier wieder statt. 
Dorothea Dattenberger und Gertrud Ullmann 
versteckt hinter einer FFP2Maske, die Bewohner 
– vier dürfen heute aufgrund der Abstandsregeln 
teilnehmen – glücklich strahlend. Es entstehen 
die ersten Leinwände. Augen von Tieren. 
Magisch. Mystisch. Schön.
..................................................................................

„Ein mobiles Team ist im Haus.. 
Vermummt. In Schutzausrüstung. 
Wir werden auf Covid 19 getestet.“
..................................................................................

Montag, 13. Juli
Ein mobiles Team des Bayerischen Landesamtes 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist  
im Haus und testet alle Bewohnerinnen und  
Bewohner und die Mitarbeiter auf Covid 19. 

Donnerstag, 16. Juli 
Alle Tests waren negativ.

Wir führen unser Tagebuch weiter und tun alles, 
damit wir weiterhin ohne Corona-Virus-Fälle 
durch die Pandemie kommen. 

Donnerstag, 9. April
Mit Frau R. im Park. Sie singt in den Frühlings
tag „I am sailing“. Es ist noch frisch am Morgen. 
Frau R. ist in eine blaue Decke gehüllt. Die Vögel 
zwitschern, ab und zu ist das Martinshorn eines 
Rettungswagens von der Straße zu hören. 
.............................................

„Herr G. passiert die Glastür ins 
Freie, um zu seiner Freundin fahren. 
Seine Freundin ist die Sonne.“
.......................................

Später. Herr G. passiert die Glastür ins Freie, um zu 
seiner Freundin zu fahren. Seine Freundin ist die 
Sonne. Er liebt es, vor dem Haus in seinem Roll
stuhl zu stehen und die Wärme auf seiner Haut zu 
spüren. Frau von G. gesellt sich zu ihm. Wir unter
halten uns nicht über Gott und die Welt, sondern 
über Sonne, Weltall, Sterne. Herr G. sagt: Das 
Weltall dehnt sich aus. Das muss es auch, denn 
jeder Mensch, der verstirbt, erscheint als Stern 
am Himmel. Wie sieht, denn der Stern von Frau 
H. aus, frage ich ihn. Frau H., eine gute Freundin 
von ihm, ist kürzlich verstorben. Er ist rund, sagt 
Herr G, und sehr hell, fast weiß. Und wie sieht der 
Stern von R. aus, frage ich Frau von G. R. war eine 
Freundin von Frau von G., die vor einigen Monaten 
verstorben ist. Der ist geometrisch exakt, als 
Zacken Dreiecke und er sieht hellblau aus. 
Wir beschließen Sterne zu malen. 

Frau von G. schlägt vor, mal die Lungen zu weiten 
und tief zu atmen. Wir holen tief Luft, saugen die 
Frühlingsluft an, weiten unseren Brustkorb, las
sen die Luft in den Bauchraum fließen. Wir atmen 
geräuschvoll aus, ein jeder in einer anderen Ton
lage. Herr G. sagt, er sei gegen den Virus immun. 
Ich frage warum. Weil der Virus Angst vor mir hat. 
Das ist gut, sagt Frau von G. Sie werde dafür  
sorgen, dass der Virus auch vor ihr Angst habe. 

Herr H., der Mann unserer Bewohnerin Frau M. H., 
fährt vor und bringt Süßigkeiten für sie und Käse
kuchen für alle. Er habe die Verpackung vorher 
sorgfältig desinfiziert, sagt er.

...............................

„Irgendetwas ist anders. 
Das merke nicht nur ich.“ 
.................................................................

Karfreitag, 10. April
Es liegt eine ganz besondere Atmosphäre an 
diesem wunderbaren Frühlingstag in der Luft. 
Das liegt nicht nur an dem blauen Himmel.  
Irgendetwas ist anders. Das merke nicht nur ich. 
Herr B., kaum zwanzig Meter vom Haus entfernt, 
schaut sich um, holt tief Luft und sagt: Ist das 
fantastisch heute. Später fahre ich mit Herrn G., 
der früher Biologe war, in den Park. Er hebt plötz
lich den Kopf schaut sich um, als sehe er den 
Park das erste Mal und ruft aus: Mein Gott, das ist 
so schön. Einfach wunderbar. Dann begleite ich 
Herrn F., der anfangs etwas irritiert ist, dass es in 
den Park geht. Er sitzt in der Sonne und strahlt. 
Frau L., die sich neben ihm einen Platz an der 
Sonne erobert hat, fühlt sich zurückversetzt in 
eine andere Zeit: Seltsam, das ist gerade so ein 
Gefühl, wie ich es von früher kenne, sagt sie.   
Als ich zwanzig war, sind wir am Wochenende im
mer zu unserem Campingplatz in unseren Wohn
wagen gefahren. Das war Natur pur. Das fühlt sich 
jetzt auch so an. Herr F. strahlt. 

Am Abend fahren Freunde von Frau E. vors Haus 
und stellen Ostergeschenke ab. Frau E. und die 
Freunde rufen sich aus acht Meter Entfernung 
gute Wünsche zu. Andere Angehörige, Ehrenamt
liche haben angerufen und angekündigt, dass sie 
über Ostern Geschenke für die Bewohner vor die 
Tür stellen. 
....................................................................................

„Wir leben nicht im Lockdown, 
sondern im Luxus: tolles Essen, 
tolle Therapeuten,täglich 
Massagen, die besten Ärzte …“
....................................................................................

Mittwoch, 15. April
Zwei Therapeutinnen aus der Klinik werden von 
heute an mit unseren Bewohnern Ergo und 
Physiotherapie durchführen. Sie gehören nun 
temporär zu unserem Team. Frau L. sagt, dass  
wir nicht im Lockdown, sondern im Luxus leben: 
tolles Osteressen, tolle Therapeuten aus der 
Klinik. Sie kann ihren Nacken wieder bewegen,  
hat heute eine Massage bekommen. Frau zu C.  
ist überrascht: Was, Oberarzt Dr. Feneberg kommt 
morgen persönlich zur Pumpenfüllung. Uns geht 
es richtig gut, strahlt sie. 

Freitag, 17. April
Unsere Pflegedienstleiterin Claudia Ullrich hatte 
kürzlich den Zustand der Fußnägel bei allen Be
wohnern kontrolliert. Es ist dringend medizinische 
Fußpflege notwendig, so ihre „Diagnose“. Heute 
kommt die medizinische Fußpflegerin mit stren
gen Auflagen, die Claudia schriftliche festgehal
ten hat. Sie bekommt die volle Schutzausrüstung 
inklusive FFP2Maske. 

Dienstag, 21. April
Wie die Bremer Stadtmusikanten ziehen sie durch 
den Park, immer mit dem richtigen Abstand: Unser 
Hauskater Nico, von dem alle sagen, dass er eine 
Hundkatze wäre, Frau E., unsere Heimleiterin  
Sonja Hohmann, Herr G., Frau zu C..
Herr G. und Herr J. erklimmen mit mir den Berg im 
Park. Wir schauen vom höchsten Punkt auf den 
See und natürlich erzählt Herr J., unser Witzespe
zialist, Witze: Kennen Sie den? … Natürlich kennt 
den Herr G. Als ehemaliger Biologe ist ihm nichts 
Menschliches fremd.

Mittwoch, 22. April 
M., der Freund einer Bewohnerin, bringt Blumen 
für den Abschied unserer Küchenkraft Zdenka 
Engmann. Seit der Gründung des Pflegeheims 
arbeitet sie im „Haus der Freunde“ und darf jetzt 
in den wohlverdienten Ruhestand. Die Bewohner 
wollen sie mit einem Geschenk überraschen. 
Frau von G. und ich suchen schöne Fotomotive 
im Park. Frisches Grün, Rosa, Weinrot. Der Himmel 
so blau. Wir sind überwältig, auch von der Staub
wolke und dem Lärm, den der Gärtner mit seinem 
Traktor macht. 

...................................................................................

„Es gibt genug Intensivkapazitäten 
in Deutschland.“
........................................................

Donnerstag, 23. April
Frau Hohmann, Frau Ullrich und ich müssen einen 
Pandemieplan erstellen, für den Fall, dass Be
wohner und Mitarbeiter sich mit Covid 19 infizie
ren. Natürlich gibt es bereits einen ganzen Ordner 
voller Pläne und Regeln und jeden Tag gibt es 
neue Verfügungen. Nun also ein Pandemieplan, 
nachdem die seltsamen Listen, mit denen wir 
Auskunft über Patientenverfügungen, sauer
stoffpflichtige Bewohner geben sollten – womög
lich für eine Triage – noch am gleichen Tag von 
den Behörden wieder verworfen wurde. Es gibt 
genug Intensivkapazitäten in Deutschland. Wir 
beschließen das Ganze wie eine Art Übung für den 
Ernstfall zu betrachten, weil wir hoffen, dass es 
bei der Übung bleibt. 

KONTAKTSPERRE – WAS NUN?


