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Eine der wichtigsten Nachrichten aus dem Altenzentrum (JAZ) ist, dass seit Oktober 
2019 Sandro Huberman offiziell die Leitung des Zentrums übernommen hat. Prof. Dr. 
Leo Latasch leitete das Zentrum seit 2012 bis Ende 2019 kommissarisch, wofür ihm 
der Vorstand und die verantwortlichen Abteilungsleitungen des JAZ im Dezember 
2019 im Rahmen eines „Abschiedsessens“ herzlich gedankt haben. In diesen Jahren 
hat sich das Zentrum, auch dank der aktiven Unterstützung durch Prof. Dr. Leo La-
tasch, weiterentwickelt.  

Das Wohnhaus für jüngere pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung wurde in Be-
trieb genommen und hat in seiner Entwicklung erstaunliche Fortschritte gemacht. Die 
Konzeption des JAZ setzt auf Lernen und Entwicklung und dazu tragen die Lernpro-
zesse, die die jüngeren Bewohner anstoßen in erheblichem Maße bei. Die Herausfor-
derungen sind gewachsen und damit auch die Fähigkeiten, die die Mitarbeiter entwi-
ckeln müssen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. 

Fort- und Weiterbildung und die Umsetzung eines an den speziellen Anforderungen 
des Hauses orientiertes Führungskonzept sind die notwendigen Voraussetzungen, da-
mit die sehr komplexen Prozesse im Heim gesteuert und konstruktiv begleitet werden 
können. Neben den neuen Herausforderungen sind die alten und bekannten geblie-
ben. Der Vorstand hat diese positive Entwicklung des Hauses immer begleitet und 
konstruktiv unterstützt. 

Im Jahr 2019 wurden die Pflegesätze neu verhandelt und Anfang 2020 wurden die 
Entgeltsätze für die Tagespflege angepasst. Die Belegung im stationären Bereich lag 
bei 97% im Durchschnitt und in der Tagespflege erreichte sie 81%. Die Nachfrage 
nach Heimplätzen ist nach wie vor hoch. Selbst in Corona-Zeiten hat sie nicht nach-
gelassen. 

Noch bis ins Frühjahr hinein war der Eindruck vorherrschend, dass das Heim auf den 
eingeschlagenen Pfaden relativ ruhig weiterlaufen kann. Dann wurde ab Mitte März 
klar, dass die Verbreitung des Corona-Virus insbesondere die Einrichtungen der Al-
tenhilfe stark treffen würde, denn die Bewohner gehören in die höchste Risikogruppe. 
Die Leitung entwickelte mit Unterstützung der zuständigen Vorstände Herrn Dr. Mares 
und Herrn Prof. Dr. Latasch Notfallpläne und stellte die gesamte Versorgung und fast 
alle bis dahin gültigen Regeln im Heim auf den „Corona-Modus“ um. Dabei kann fast 
von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden, denn bis dahin galt, dass der 
zentrale Fokus darauf liegen sollte, dass die Menschen miteinander in Kontakt treten, 
dass Angehörige zu jeder Zeit willkommen sind, und dass viele dezentrale Angebote 
zur Unterhaltung der Bewohner organisiert werden. Im Corona-Modus mussten diese 
Angebote fast vollständig entfallen und für die Angehörigen galt bis Anfang Mai ein 
striktes Besuchsverbot. 



Nicht alle Beteiligten haben diese Maßnahmen verstanden, täglich gibt es Schreiben 
von Bekannten und Angehörigen von Bewohnern, die ihr Unverständnis gegenüber 
diesen „staatlich“ verordneten Regeln zum Ausdruck bringen.  

In der Zwischenzeit konnten die Vorgaben gelockert werden und seitdem liegt der 
Schwerpunkt darauf, die Sicherheit der Bewohner nicht zu gefährden und gleichzeitig 
die Kontaktmöglichkeiten und weitere Angebote zur Unterhaltung zu schaffen, die die 
Bewohner vor der Vereinsamung bewahren. Den Bewohnern werden regelmäßige 
Spaziergänge an der frischen Luft angeboten, die die Betreuungsassistent*innen or-
ganisieren. Bisher gab es fünf Konzerte im Garten und auch Angehörige und nahe 
Bekannte können wieder zu Besuch kommen, was allerdings an Regeln gebunden ist. 
Kreative Angebote in Kleingruppen werden ab Juni wieder stattfinden, begleitet von 
vielen Aktivitäten, die im Freien stattfinden können. Die Tagespflege ist seit dem 
26.3.2020 geschlossen. Die Mitarbeiterinnen suchen seit Ende Mai die Besucher der 
Tagespflege, soweit diese es wünschen, in ihren Wohnungen auf, so wie es seitens 
der Kostenträger auch vorgesehen ist.  

Das Heim war auch von den anfänglichen Lieferschwierigkeiten betroffen, die es für 
Schutzkleidung, Masken und Desinfektionsmittel gab. Diese konnten dann meist nur 
zu überhöhten Preisen besorgt werden. Zudem gab es Ausgaben, die durch vorge-
schriebene Schutzeinrichtungen wie Trennwände und Besucherräume entstanden 
sind. Es gab auch Kosten, die durch Personalausfälle entstanden, weil Mitarbeiter 
Kontakt zu Infizierten hatten und in behördlich angeordneter Quarantäne waren. 

Für diese Mehrkosten wurde der sogenannte Pflegeschutzschirm seitens der Bundes-
regierung „gespannt“. Das JAZ meldet die entstandenen Mehrkosten nach einem von 
den Pflegekassen entwickelten Berechnungsverfahren zur Erstattung an. 

Bis zum heutigen Tag ist das Heim von einer Infektion mit dem Corona-Virus verschont 
geblieben. 

Wir alle hoffen, dass dies so bleibt. 

 

Wir sind zu tiefem Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen des 
Altenzentrums für den dauerhaften und fantastischen Einsatz für unsere Bewohner, 
insbesondere in der schweren Zeit der Corona-Pandemie, verpflichtet. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem neuen Heimleiter, 
Sandro Huberman und wünschen der gesamten Belegschaft weiterhin viel Kraft und 
alles Gute. 


