
PRESSEMITTEILUNG 

4. Mai 2020 
 
Diakonie Mark-Ruhr 
gemeinnützige GmbH 
 
Geschäftsstelle Hagen: 
(Sitz der Gesellschaft) 
Martin-Luther-Str. 11 
58095 Hagen 
Telefon 02331 / 3809-00 
Telefax 02331 / 3809-109 
 
Geschäftsstelle Iserlohn: 
Bodelschwinghstr. 1 
58638 Iserlohn 
Telefon 02371 / 772-0 
Telefax 02371 / 772-220 
 
www.diakonie-mark-ruhr.de 
karriere.diakonie-mark-ruhr.de 
 
Geschäftsführung: 
Volker Holländer 
Pfr. Martin Wehn 
 
Verwaltungsrat: 
Supn. Martina Espelöer 
(Vorsitzende) 
 
Bankverbindung: 
KD-Bank eG Dortmund 
IBAN:  
DE95 3506 0190 2100 4000 17 
BIC: GENODED1DKD 
 
Spendenkonto: 
Sparkasse Hagen 
IBAN: 
DE10 4505 001 0100 1885 67 
BIC: WELADE3HXXX 
 
Amtsgericht Hagen  
HRB 8718 
St.-Nr.: 321/5806/0317 
 
 

Unternehmenskommunikation 
 
Fabian Tigges 
 
Telefon 02331 3809-180 
Telefax 02331 3809-09 
 
fabian.tigges 
@diakonie-mark-ruhr.de 
 

Diakonie Mark-Ruhr gem. GmbH - Martin-Luther-Str. 11 - 58095 Hagen 

Diakonie Mark-Ruhr 

gemeinnützige GmbH 

 

Lokalmedien 

 

 

 

 

 

 

 

So ermöglichen die Pflegeeinrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr 
„Begegnung auf Distanz“ 
 
Schwerte/ Fröndenberg-Frömern. So machen die Altenpflegeeinrichtun-
gen der Diakonie Mark-Ruhr in Iserlohn und Hemer eine Kontaktaufnah-
me „auf Distanz“ zwischen Bewohnern und Angehörigen möglich. „Wir 
haben uns Gedanken gemacht, wie wir ‚sichere‘ Besuche für unsere Be-
wohner ermöglichen können“, sagt Iris Dotschkal, Einrichtungsleitung 
des Johannes-Mergenthaler-Haus in Schwerte. 
 
„Um den Kontakt zwischen Angehörigen und Bewohnern aufrecht zu 
erhalten, führen wir durch unsere Betreuungskräfte begleitete Besuche 
auf den Balkonen sowie am Gartenzaun durch.“ Voraussetzung dafür ist 
eine vorherige Terminabsprache (02304/ 5943452) und die Einhaltung 
aller erforderlichen Sicherheitsabstände und Hygienemaßnahmen. 
Schon seit einiger Zeit unterstützt der soziale Dienst auch bei Video-
Telefonaten, beispielsweise über WhatsApp Videoanrufe oder Skype. 
Unter Tel JMH können dazu beim Sozialen Dienst Termine vereinbart 
werden, Tablet oder Smartphone stellt die Einrichtung zur Verfügung. 
Dieses Angebot gibt es auch im Klara-Röhrscheidt-Haus (02304/ 
91034465) sowie im Hans-Jürgen-Janzen-Haus (02378/ 851020). 
 
Im Hans-Jürgen-Janzen-Haus können Angehörige über die außenlie-
genden Terrassen mit Bewohnern Kontakt aufnehmen. „Allerdings ge-
trennt durch die Glasscheibe“, schränkt Einrichtungsleitung Jutta Lange 
ein. „Bei schönem Wetter werden unsere Bewohner aus den innenlie-
genden Zimmern einzeln in den Garten begleitet und können dann dort 
mit genügend Abstand und Schutz über den Zaun Kontakt aufnehmen.“ 
Sie freut sich zudem, dass seit einer Woche ein Ehrenamtlicher montags 
mittwochs und freitags gegen 19 Uhr eine Abendserenade erklingen 
lässt. Bei schönem Wetter wurden Bewohner aus den innenliegenden 
Zimmern einzeln in den Garten begleitet und durften dort mit genügend 
Abstand und Schutz über den Zaun Kontakt aufnehmen. 
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Stefan Weizmann, Einrichtungsleitung des Klara-Röhrscheidt-Haus‘ be-
richtet, dass Bewohner über den Gartenzaun bzw. vom Balkon aus ihre 
Angehörigen sehen und sprechen können. „Für nächste Woche sind 
zwei Tische im Garten geplant, die mit einer Plexiglasscheibe ausgestat-
tet sind und den Angehörigen die Gelegenheit bieten sollen mit entspre-
chendem Abstand und unter Aufsicht des Betreuungspersonals, nach 
Terminabsprache zu sprechen und sich zu sehen.“ 
 
In allen Einrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr gab es in den zurücklie-
genden Wochen zahlreiche neue Angebote, immer wieder auch Live-
Musik vor den Einrichtungen, wie jüngst vor dem Johannes-
Mergenthaler-Haus. 
 
Zum Schutz der Bewohner haben die Altenpflegeeinrichtungen der Dia-
konie Mark-Ruhr schon sehr frühzeitig ein Besuchsverbot, Anfang März 
wurde zunächst das Zeitfenster für Besuche eingeschränkt, am 13. März 
dann mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie das generelle 
Betretungsverbot noch vor der offiziellen Anordnung eingeführt. „Wir wis-
sen, dass das harte Einschnitte waren und sind“, sagt Fachbereichslei-
tung Iris Daas. „Aber der Schutz unserer Bewohner und Mitarbeiter steht 
nun einmal über allem. In den zurückliegenden Wochen haben wir uns 
große Mühe gegeben, für so viel Abwechslung wie möglich zu sorgen, 
haben viele zusätzliche und neue Einzelangebote gemacht. Dafür möch-
te ich mich auch bei unseren Mitarbeitenden bedanken, gemeinsam ma-
chen wir für alle das Beste aus der derzeitigen Situation.“ 
 
Geschäftsführerin Regina Mehring betont in diesem Zusammenhang, 
dass ihr auch der Schutz der Mitarbeitenden besonders am Herzen liegt. 
„Bei allen Diskussionen die in diesen Tagen über die Öffnung von Pfle-
geeinrichtungen geführt werden, muss man sich vor Augen führen, dass 
wir auch die Menschen schützen müssen, die die Pflege der Bewohner 
leisten. Für unsere Pflegemitarbeiter müssen Schutzbedingungen ge-
nauso angewendet werden, wie für unsere Bewohner. Das Risiko dieser 
systemrelevanten Gruppe muss beachtet und minimiert werden. Daher 
können wir zurzeit noch nicht alle Wünsche nach Begegnung erfüllen.  
Natürlich haben unter Einhaltung der Hygienevorschriften und bei medi-
zinischer Notwendigkeit z.B. Physiotherapeuten und Podologen die Mög-
lichkeit, die jeweiligen Bewohner zu betreuen“, sagt Regina Mehring und 
spricht sich gleichzeitig für eine Lockerung der Kontaktsperren mit 
„Sachverstand und Augenmaß“ aus. Darüber hinaus nennt sie einen wei-
teren Aspekt: „ Es müsste eigentlich regelmäßig getestet werden, um zu 
wissen, ob Erkrankte wieder gesund und Gesunde weiterhin gesund 
sind. Nur dann lässt sich eine Sicherheit herstellen, die hin zum ‚Normal-
betrieb‘ führen kann. Solange dies die Gesundheitsämter nicht sicherstel-
len, müssen wir notgedrungen weiter mit Einschränkungen arbeiten.“ 


