
Auslegung der Corona-VO Heimbewohner (Stand: 16.04.2020) 

 
 
Die Corona-Verordnung für Heimbewohner fordert von uns nach Abstimmung mit der 
Heimaufsicht vergleichsweise strenge Abwägungen und Handlungen ab. 
 
Der Freundeskreis Mensch hat nach eingehender Debatte und auch unter Würdigung der 
kritischen Aspekte einer ordnungsrechtlichen Kategorie („Wohnheime“) zur massiven 
Einschränkung von Freiheitsrechten, folgende, vergleichsweise enge Auslegung abgestimmt. 
Diese Festlegung gilt bis auf weiteres und unter der Voraussetzung der Fortgeltung der 
aktuellen Verordnung bis Ende April 2020 und soll dann erneut überprüft werden. 
 
Folgende Eckpunkte haben wir festgelegt: 
(mögliche Ausnahmen dieser internen Regelungen folgen am Ende) 

 Bewohner/-innen dürfen die Einrichtung nur zu den in der VO genannten Gründen 
verlassen und nur alleine (wenn möglich…) oder in Begleitung eines Mitarbeitenden 
des Wohnhauses oder der „FuB-im-Wohnhaus“ 

 Diese Ausgangsbeschränkungen richten sich an die Bewohner/-innen und sollen 
diesen verbal und mittels optischer Hilfen (z.B. Sperrbänder) bewusst gemacht 
werden. Eine Durchsetzung dieser Ausgangsbeschränkungen mittels 
freiheitsentziehender Maßnahmen wie Schließungen werden i.d.R. nicht 
durchgeführt. 
Somit ist zu akzeptieren, dass es einzelne Bewohner/-innen gibt, die sich diesen 
Regelungen entziehen; auf diese Menschen wirken wir mit pädagogisch-lenkenden 
Mitteln ein. 

 Angehörige können somit ihre Bewohner/-innen nicht mehr zum Spaziergang oder zu 
Besorgungen abholen, auch ein gemeinsames Gruppenkaffeetrinken im Garten o.ä. 
ist nicht mehr möglich.  
Wichtig hierbei ist der Verweis auf die Verordnung und die diesbezügliche 
Abstimmung mit der Heimaufsicht) 

 Weiterhin können Bewohner/-innen aktuell nur dann über´s Wochenende oder 
tageweise nach Hause, wenn sie bis zur Beendigung der Ausgangsbeschränkungen 
bzw. des Besuchsverbotes bei ihren Angehörigen bleiben. Dies ist i.d.R. kein 
empfehlenswertes Vorgehen. 

 Ausnahmen im Sinne eines Bündels personenbezogener Maßnahmen und 
Regelungen können für das Lotte-Zimmer-Haus vereinbart werden. (Hier gehören die 
Menschen nicht regelhaft zu den Risikogruppen und fast die Hälfte der Menschen hat 
ohnehin ein Einzelappartement) 

 Auch für das Haus Gräddele kann auf Grund des Gesundheitszustandes der 
Bewohner/-innen verantwortet werden, dass die Ausgangsbeschränkungen nicht 
umgesetzt werden. Voraussetzung ist die Sicherstellung, dass diese Bewohner/-
innen dann nicht ins Haupthaus kommen und auch nicht andersherum. 

 
Wir bitte um Verständnis für diese Regelungen, doch es geht um den Schutz und die 
Verantwortung die wir tragen für die Bewohner/-innen.  
 
Beste Grüße,  
 
 
Torsten Hau                           Kathrin Hinger 
Vorstand                                 Koordination Leitungskreis Wohnen 
 
 


