
 

 
Geduld und Einsicht: Unser Besuchsdienst während der Coronazeit 
 
In der Tat gehören wir zu denjenigen, die - wie im ambulanten Pflegedienst, im 
Pflegeheim etc. - keine Pause gemacht haben. Ungebremst war dieser Dienst allerdings 
nicht: Gerade für die Schützlinge, die in einem Heim wohnen, gab es strikte 
Restriktionen. Geduld und innere Ruhe mussten die Besucherinnen aufbringen. Es galt 
jedes Mal: Zeitfenster reservieren, Besuch begründen, Maske tragen, Zeitlimitierung.  
 
Freilich haben wir gerade im ersten Lockdown sehr vorsichtig gehandelt: Mit unseren 
Schützlingen länger als sonst telefoniert, Einkaufslisten geschrieben und die Sachen an 
die Tür geliefert. Dann, als das Wetter schöner wurde, konnten wir uns draußen treffen, 
spazieren gehen - mit Rollator, Rollstuhl oder einfach so.  
  
Wir wissen alle: nicht die Situation selbst, sondern der Umgang mit ihr ist die Kunst, um 
sie zu ertragen. Wir haben immer in unserem Kreis überlegt, was möglich, was sinnvoll, 
was dringend nötig ist. Unsere Treffen, alle sechs Wochen, haben sehr geholfen, uns 
gegenseitig zu stärken, zu beraten, feine Details zu besprechen.  
 
Dringend war es, den wöchentlichen Kontakt zu unseren Besuchten, der seit Jahren 
konstant aufgebaut wurde, nicht abzubrechen. Denn oft ist dieser Besuch der einzige 
private Kontakt: Gerade im Pflegeheim besuchen wir Personen, die niemanden sonst 
auf dieser Welt haben. Unsere Frauen vom Besuchsdienst werden zu den oft fehlenden, 
einzigen Verwandten. Sie sind der Mensch, der keine Dienstleistung oder Pflege 
erbringt, sondern einmal die Woche ohne Zeitdruck vorbeikommt und ein offenes Ohr, 
ein offenes Herz mitbringt. 



„Ich fühle mich wie eingesperrt“, sagte zwischendurch Frau F. aus dem Pflegeheim in der 
Klingsorstraße. Rollstuhl raus und Thermoskanne mitnehmen und an die frische Luft - 
da sieht die Welt gleich besser aus.  
 
Braucht man zu alledem Geduld? Freilich! Auch ein feines Gespür dafür, was jetzt zu tun 
und was lieber zu lassen ist. Und wenn es mal etwas komplizierter wird:  
 
„Es ist wahr, was sie sagen: 
Was kommen muss, kommt. 
Geh dem Leid nicht entgegen. 
Und ist es da, 
sieh ihm still ins Gesicht...“  
(Mascha Kaleko) 
 
Eine gesegnete Zeit wünschen wir allen. 
Ihr Besuchsdienstkreis 
Adriana Hasenberg 
 
Wer gerne auch andere Menschen regelmäßig besuchen möchte, ist herzlich 
willkommen und schickt am besten eine E-Mail mit seiner/ihrer Anfrage an  
hasenberg@paulus-lichterfelde.de 


