
 

PRESSE-MITTEILUNG 
GEMEINSAM STARK IN CORONA-ZEITEN 
 
Lütjensee, 22.02.2021 

Viele mussten in den vergangenen Monaten ihr gewohntes Leben aufgrund der Corona Pan-

demie, welche Deutschland und viele andere Länder noch immer fest im Griff hat, einschrän-

ken. 

Auch die Seniorenpension Berghof hatte in den vergangenen Wochen mit dem Virus zu kämp-

fen. Besuchskonzepte, strikte Hygieneregeln und regelmäßige Schnelltests hatten die Einrich-

tung in Lütjensee 2020 vor einem akuten Infektionsgeschehen bewahrt. Mitte Januar 2021 hat 

das Corona-Virus aber doch einen Weg in das Haus gefunden und mehrere Bewohner und 

auch Mitarbeiter infiziert. Dank der regelmäßigen Schnelltests konnte sofort gehandelt und 

Quarantänemaßnahmen ergriffen werden.   

Mit Durchhaltevermögen und Zusammenhalt ist es gelungen, den Ausfall der sich in Quaran-

täne befindenden Mitarbeiter zu kompensieren und die Versorgung der Bewohner zu gewähr-

leisten. Neben Pflegedienstleitung Frau Degelow und stellvertretender Pflegedienstleitung 

Frau Dahl war auch Einrichtungsleiterin Stephanie Frick während dieser Zeit fester Bestandteil 

des Pflegeteams und mit für die Versorgung der Bewohner zuständig.  

Doch nicht nur das verkleinerte Pflegeteam stellte eine Herausforderung dar. Um eine weitere 

Verbreitung des Virus zu verhindern, wurden die Hygienemaßnahmen ebenfalls verschärft – 

der Vollschutz, d.h. FFP2 Maske, Haarhaube, Schutzkittel, Handschuhe und Schutzbrille/Visier 

gehörten in diesen Tagen zur festen Ausrüstung des Personals. Zusätzlich wurde eine Einzel-

versorgung aller Bewohner umgesetzt, um auch alle gesunden Bewohner schützen zu können. 

Jeder Einzelne wurde auf seinem Zimmer vom Betreuungsteam mit Speisen und Getränken 

versorgt.  

Eine große Entlastung brachte der Einsatz der 

Soldaten der Bundeswehr des Seebataillons 

Eckernförde ab Anfang Februar mit sich. Ins-

gesamt 8 Soldaten unterstützten das Team 

des Berghofes in den kommenden 3 Wochen 

im Früh- und Spätdienst in der Versorgung 

der Bewohner. Den Mitarbeitern aus der so-

zialen Betreuung war es somit möglich, wie-

der ein größeres Augenmerk auf die psycho-

soziale Betreuung der einzelnen Bewohnerin-

nen und Bewohner zu legen. 
Das Team der Bundeswehr und Einrichtungsleiterin 
Stephanie Frick (Mitte) 
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Nach enger Zusammenarbeit und mehreren Zwischentests verzeichnete das Gesundheitsamt 

Mitte Februar im Rahmen einer abschließenden Testung endlich ausschließlich negative Test-

ergebnisse in der Einrichtung. Am 19. Februar konnte somit auch der Einsatz der Bundeswehr-

soldaten im Haus erfolgreich beendet werden. Als Dankeschön erhielt jeder der Soldaten im 

Rahmen einer kleinen Ansprache einen Präsentkorb, welcher von Einrichtungsleitung Stepha-

nie Frick herzlich überreicht wurde. „Wir sind sehr dankbar für die tolle Unterstützung und 

Hilfe der Soldaten in einer Zeit, in der jeder Einzelne von uns an seine Grenzen gegangen ist“, 

so Stephanie Frick. Als kleine Erinnerung an den Einsatz überreichte die Gruppe ein Foto und 

ein Patch mit dem Wappen des Seebataillons an die Einrichtung. 

Die Impfung der Bewohner, welche am 20.02.2021 erfolgreich mit Durchführung des zweiten 

Impftermins abgeschlossen wurde, bringt für das gesamte Team Erleichterung mit sich. Auch 

unter den Mitarbeitern wird das freiwillige Impfangebot dankend angenommen und erweckt 

vor allen Dingen Zuversicht für die kommenden Monate.  

Mit der Unterstützung von Testhelfern sollen ab Anfang März ebenfalls wieder feste Besuchs-

tage für die Angehörigen der Bewohner ermöglicht werden. 

Einrichtungsleitung Stephanie Frick ist dankbar, dass die vergangenen Wochen gemeinsam 

gemeistert wurden und bedankt sich aufrichtig bei Ihrem Team und allen Helfern sowie Part-

nern: „Vielen Dank an das gesamte Berghof-Team sowie dem Seebataillon Eckernförde, der 

Heimaufsicht sowie dem Gesundheitsamt Kreis Stormarn für die hervorragende Zusammen-

arbeit, Unterstützung und Beratung. Gemeinsam waren wir stark und haben diese Situation 

gemeistert. Vielen herzlichen Dank!“ 
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