
 
 
An alle  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von KWA und KBS 

 

Unterhaching, 29. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 

die Bewältigung der Corona-Krise ist für KWA eine ganz besondere Herausforderung. Wir alle 

waren und sind immer noch von Beschränkungen betroffen. Sie nicht nur in Ihrem häuslichen 

Umfeld, sondern auch im beruflichen Alltag.  
 

Mit tiefen Sorgenfalten haben wir KWA Aufsichtsräte und Vorstände im zeitigen Frühjahr auf 

Sie alle geblickt, und auch auf die Menschen, die in unseren Einrichtungen leben. Alle 

Experten waren sich von Anfang an darin einig, dass hochaltrige Menschen besonders 

gefährdet sind, an Covid-19 schwer zu erkranken. Als sich zeigte, dass auch junge Menschen 

an diesem Coronavirus schwer erkranken können, wuchsen unsere Sorgen. Sie alle 

bestmöglich zu schützen, war und ist unser größter Wunsch. Gleichzeitig waren und sind wir 

den Menschen verpflichtet, die in unseren Einrichtungen ein neues Zuhause gefunden haben 

und zum Teil Unterstützung bzw. Pflege brauchen. Auch den Menschen, die in unserer Klinik 

eine Reha-Maßnahme durchlaufen, und den Schülerinnen und Schülern unserer 

Bildungseinrichtungen galten und gelten unsere Gedanken.  
 

Dass mit Covid-19 infizierte Bewohner verstorben sind, betrübt uns. Dass mit Covid-19 

infizierte Bewohner und Mitarbeiter wieder genesen sind, stimmt uns zuversichtlich. Was uns 

in den vergangenen Wochen ebenfalls zuversichtlich stimmte: Immer wieder wurde uns von 

verschiedenen Seiten beschrieben, wie achtsam und umsichtig Sie als Mitarbeiter agieren, um 

„Ihr“ KWA-Haus „coronafrei“ zu halten. Bis heute ist dies in der Mehrzahl der KWA-

Einrichtungen gelungen. Und auch in den von Covid-19 betroffenen KWA-Stiften zeichnet sich 

eine Entspannung ab: Weil Sie in Ihren Teams alles dafür getan haben, um die 

Virenverbreitung einzudämmen. Das war und ist für viele von Ihnen eine große Extra-

Anstrengung, die im Rahmen des Möglichen erfolgreich war. Darauf können Sie stolz sein. 

Gerade in dieser Krise zeigt sich, dass wir engagierte Mitarbeiter haben, die das Rückgrat 

unseres KWA bilden. Die Aufsichtsräte und Vorstände sind stolz auf Sie.  

 

Für Ihr besonderes Engagement bei KWA in Zeiten von Corona: herzlichen Dank. Danke für 

Ihre professionelle Arbeit, danke auch für die Empathie und große Geduld, die Sie den 

Stiftsbewohnern, Patienten und Schülern entgegenbringen. Atmen Sie durch, wann immer es 

möglich ist, und freuen Sie sich über die schönen Dinge des Lebens, die es auch in schweren 

Zeiten gibt. Tanken Sie Kraft in Ihrer Freizeit und bleiben Sie gesund. Alles Gute auch Ihren 

Familien! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

      

Prof. Dr. Manfred Matusza  Horst Schmieder  Dr. Stefan Arend 
Vorsitzender des Aufsichtsrates  Vorstand   Vorstand 


