
 
 

 

Solidarität und Sorge – eine Zwischenbilanz nach sechs Wochen Corona 

Vor sechs Wochen war die Welt eine andere. Seitdem beherrscht die Corona-Pandemie das 
Land. Unsere Gespräche und Gedanken drehen sich um das Covid-19-Virus, das 
weitgehend unser Leben bestimmt. Auch bei KWA. In der Klinik, im Bildungszentrum, vor 
allem aber in unseren Wohn- und Pflegestiften standen und stehen wir vor 
außergewöhnlichen Herausforderungen und Aufgaben wie z. B. den Betretungs- und 
Besuchsverboten, den zeitweisen Lieferengpässen an Schutzkleidung oder dem föderalen 
Flickenteppich an Verordnungen. All dies nehmen wir mit Entschlossenheit und Tatkraft an. 

In unseren Stiften steht das Leben im Alter im Mittelpunkt, der Umgang mit Sterben und 
Tod gehört dabei unmittelbar dazu. In Zeiten von Corona wird dies nun mit aller Wucht auch 
einer breiten Öffentlichkeit deutlich. Ja, auch wir mussten in den vergangenen sechs 
Wochen infizierte Mitarbeiter in Quarantäne schicken. Und auch wir trauern mit den 
Angehörigen um jene Bewohner, die an Covid-19 verstorben sind.  

Andererseits haben wir bei KWA in der Corona-Krise eine überwältigende Welle der 
Solidarität von außen erfahren. Musiker konzertieren in unseren Gärten und Parks, fleißige 
Näherinnen schicken unaufgefordert selbstgenähte Schutzmasken in die Häuser, Kinder 
malten für unsere Bewohner wunderschöne Frühlingsbilder und engagierte Mitarbeiter 
trainieren mit unseren Bewohnern im Freien. All dies unter Einhaltung der strengen 
behördlichen Schutzmaßnahmen – denn eines ist für uns essenziell: der bestmögliche 
Schutz unserer Bewohner und Mitarbeiter.  

Deshalb führen wir ab dem 27. April 2020 für Mitarbeiter, die direkten Bewohnerkontakt 
haben oder sich in den öffentlichen Bereichen des Hauses aufhalten, eine Maskenpflicht 
ein. Eine Maskenpflicht für Bewohner besteht in KWA Einrichtungen nur dann, wenn sie im 
Hausladen einkaufen. 

In diesem Zusammenhang verfolgen wir aufmerksam und gespannt die aktuellen 
Entwicklungen und politischen Entscheidungen, die zu einer sukzessiven Lockerung der 
Ausgangsbeschränkungen führen sollen. Was bedeuten diese Entwicklungen für uns als 
Träger von Altenwohn- und Pflegestiften? Wir streben nach einer ausgewogenen Balance 
aus bestmöglichem Schutz für unsere Bewohner und Mitarbeiter und größtmöglicher Freiheit 
des Einzelnen. Denn nur so wird es möglich sein, mit der veränderten Situation zu leben, 
vielleicht schon bald mit ersten internen Veranstaltungen in kleinem Rahmen, Öffnung der 
Restaurants – stets in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 

Wir wünschen allen Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen viel Kraft und Zuversicht für 
das, was vor uns liegt. Den Erkrankten senden wir die besten Genesungswünsche. Möge 
das solidarische Miteinander uns gemeinsam durch diese tiefgreifende Krise führen. 
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