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Alle warten auf die Impfung – auch
die Mitarbeiter und Bewohner der
Lebenshilfe Kirchheim. Doch wann die
Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung endlich dran sind, ist unge-
wiss.

Von Julia Nemetschek-Renz

KIRCHHEIM. Chris Eckstein ist Heilerzie-
hungspfleger im Quartier 107 Grad.
Zwölf Menschen mit Behinderung leben
hier in einer Wohngemeinschaft. Eck-
stein ist 22 Jahre alt, die schwarze Woll-
mütze sitzt lässig auf seinem Kopf. Dazu
schwarze Haare, schwarzes T-Shirt – nur
die FFP2-Maske leuchtet. Ein Jahr Co-
rona bedeutet für ihn, privat nur noch
seine Freundin zu sehen, einzelne Freun-
de höchstens mal kurz draußen zu tref-
fen. So groß ist seine Sorge, das Virus in
die Wohngruppe zu tragen, zu den Men-
schen, die einen Herzfehler haben oder
Diabetes und damit ein besonders hohes
Risiko, schwer an Covid-19 zu erkran-
ken.

Den ganzen Dezember über war das
Quartier in Quarantäne, weil einige Be-
wohner positiv getestet wurden. „Zum
Glück ging es allen gut auf den Zim-
mern, aber das war schon ultrafor-
dernd“, erzählt Chris Eckstein. Nicht
einmal deshalb, weil es lästig gewesen
sei, in Schutz-Vollmontur zu arbeiten,
mit den Bewohnern nur telefonieren zu
können oder über die Balkon-Geländer
zu reden. Seine größte Sorge war, dass
die Menschen richtig krank werden, er
sie pflegen muss und sie leiden. „Die
Impfung ist jetzt einfach der Lichtblick,
den wir haben“, sagt er.

Pflege mit drei Meter Abstand
ist einfach nicht möglich

45 Menschen leben in den Wohnhei-
men der Lebenshilfe Kirchheim, in
Wohngemeinschaften zu acht oder zwölf
Menschen. Viele von ihnen haben durch
Vorerkrankungen ein hohes Risiko für
schwere Covid-19-Verläufe. Und natür-
lich ist Abstand halten in der WG nicht
immer möglich: Weil Pflege mit drei Me-
tern Abstand nicht machbar ist und
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung nicht immer verstehen, wann sie
wem nicht zu nahe kommen dürfen. Ein
Corona-Ausbruch könnte also verhee-
rende Folgen haben, das ist die Angst
der Mitarbeiter. „Ich hatte die Hoffnung,
dass es mit den Impfungen schneller
geht“, sagt Sina Kreiselmeier, Teamlei-
terin im Quartier 107 Grad. Doch noch
immer ist nicht klar, wann die Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung
dran sind.

„Ich hatte eigentlich mit Ende Febru-
ar gerechnet“, sagt Benjamin Langham-
mer, Bereichsleiter Wohnen bei der Le-
benshilfe Kirchheim. „Aber ich habe
noch nichts vom Sozialministerium ge-
hört. Ich weiß noch nicht einmal, ob ein
mobiles Impfteam zu uns kommen wird
oder ob ich alle Menschen in Busse pa-
cken und zum Impfzentrum fahren
muss.“ In Baden-Württemberg stehen
die Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung in Stufe zwei der Impf-Prio-
ritätenliste des Landes. Die Bundesver-
einigung Lebenshilfe fordert eine Auf-
nahme in Stufe eins, gleich den Alten-
pflegeheimen.

„Es läuft alles so schleppend“, sagt
auch Irmgard Schwend. Ihr Sohn hat
das Down-Syndrom und lebt im Wohn-
heim der Lebenshilfe Kirchheim in der
Saarstraße. Das Warten bedeutet für die

„Das ist der Lichtblick, den wir haben“
In den Wohngruppen der Lebenshilfe Kirchheim hoffen die Menschen auf eine baldige Impfung – Kommt ein mobiles Impfteam?

Mutter, dass sie weitere Wochen, viel-
leicht Monate mit ihrer größten Angst
leben muss. „Für mich wäre es die abso-
lute Katastrophe, wenn mein Sohn so
schwer erkranken würde, dass er in die
Klinik muss.“ Denn das würde bedeu-
ten, dass er allein wäre im Klinik-Alltag,
womöglich auf der Isolierstation. „Er
kann nicht nachfragen, sich nicht zu-
rechtfinden, er hätte Angst, würde Panik
bekommen.“ Einer Bekannten von ihr
ist es so ergangen: Ihr erwachsenes Kind
mit Down-Syndrom war schwer an Co-

vid-19 erkrankt, die Mutter durfte ihren
Sohn nicht in die Klinik begleiten. Sie
hat ihn kurzentschlossen wieder mitge-
nommen, er wurde zu Hause wieder ge-
sund. Aber was, wenn das nicht gut ge-
gangen wäre? Diese Frage treibt Irmgard
Schwend um.

Im Quartier 107 Grad ist es Abend ge-
worden, die Bewohner sind müde von
der Arbeit in der Werkstatt, im Fernse-
hen laufen die Nachrichten. Gleich mor-
gen früh wird sich Freddy Köhler wieder
die neuen Corona-Zahlen anschauen

und alle Mitarbeiter und Bewohner in-
formieren. Ihm ginge es eigentlich gut,
erzählt er, nur das ständige Testen fände
er etwas unangenehm. Neben ihm
schaukelt seine Mitbewohnerin Katrin
Lowski. Wie sie das sieht mit der Imp-
fung? Sie zieht ihren T-Shirt-Ärmel hoch
und zeigt auf ihren Oberarm. „Da hab
ich schon Angst vor, ich mag Spritzen
nicht so.“ Sie grinst. Aber so sei es halt.
Langsam fände sie es nämlich einfach
schade, niemanden richtig treffen zu
können.

Im Dezember waren hier im Quartier 107 Grad alle in Quarantäne. Jetzt warten Bewohner und Mitarbeiter auf die Impfung: Teamleiterin Sina
Kreiselmeier und die WG-Bewohner Katrin Lowski und Freddy Köhler. Foto: Nemetschek-Renz

Behinderte hängen in der Luft
Impftermine für Bewohner und Betreuer in Behindertenheimen sind bisher nicht vorgesehen

Von Gaby Kiedaisch

OBERBOIHINGEN/FRICKENHAUSEN. Nach
wie vor geht die Impfung gegen Co-
vid-19 nur schleppend voran. Aktuell
sind Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe wie die Behindertenförderung Lin-
senhofen (BFL) erst in Kategorie 2,
„Hohe Priorität“, in der Impfstrategie
vorgesehen. Wann diese Menschen dran
sind, dazu kann einem keiner derzeit
eine verbindliche Antwort geben, auch
nicht nach dem Impfgipfel am Montag.

Für die Behindertenförderung mit
Einrichtungen in Oberboihingen, Fri-
ckenhausen und Linsenhofen ist das er-
nüchternd: „Es besteht aktuell noch
kein Zieltermin, wann diese Kategorie
mit der Impfung starten kann“, berich-
tet Adrian Becker vom Referat für Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der BFL in Ober-
boihingen auf Nachfrage unserer Zei-
tung.

Bislang ist nur so viel sicher: erst
wenn die erste Bevölkerungsgruppe mit
der höchsten Priorisierung, die über 80-
Jährigen, durchgeimpft ist, dann sind
die Nächsten dran.

le Senioren. Viele darunter leben in be-
sonderen Wohnformen in Oberboihingen
und Linsenhofen, insgesamt 68 Perso-
nen, weitere 41 Personen im ambulant
betreuten Wohnen. Ihnen an zentraler
Stelle vor Ort in ihren Einrichtungen die
Möglichkeit des Impfens anzubieten,
wäre aus Sicht der Behinderteneinrich-
tung eine enorme Hilfe – und das für alle
Beteiligten.

Was die BFL in der aktuellen Situati-
on tun kann, beschränkt sich vorerst
auf die reine Information der Menschen
mit Behinderung, deren Angehörigen
sowie gesetzlichen Betreuer. Dabei sei
wichtig, „dass wir auch über einfache
Sprache und gleichzeitig vollständig
sowie neutral über das Thema Impfen
Informationen bereitstellen“, sagt
Adrian Becker zur Vorbereitung. Denn
auch in den Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe gilt wie überall: die Imp-
fung beruht auf Freiwilligkeit. „Dafür
streben wir eine rechtzeitige Aufklä-
rung an. Es wurde ein vierköpfiges
Team gebildet, welches die Informatio-
nen zusammenträgt und ausarbeitet“,
erläutert Becker weiter.

Aktuell ist es so, dass auch für Bewoh-
ner und Bewohnerinnen von Behinder-
teneinrichtungen Einzeltermine in ei-
nem Impfzentrum ausgemacht werden
müssen. Dies würde bedeuten, dass jeder
Bewohner und jede Bewohnerin auch
einzeln zur Impfung begleitet werden
müsste, gibt Becker zu bedenken. Denn
bislang ist nicht geplant, dass mobile
Impfteams, wie sie zum Beispiel in Se-
nioren- und Pflegeheimen unterwegs
sind, in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe kommen und Bewohner und
Betreuer vor Ort impfen. „Dafür macht
sich momentan die Lebenshilfe in Rich-
tung Politik stark“, sagt Becker. „Das
würde die Organisation natürlich erheb-
lich verbessern.“

Ein Riesenaufwand nicht nur für
die Behinderteneinrichtungen

Allein in der Behindertenförderung
Linsenhofen mit ihren drei Standorten
werden in den Werkstätten und in den
Tageseinrichtungen 243 Menschen mit
Behinderung betreut, darunter auch vie-

Wie funktioniert ein
Impfzentrum?
KIRCHHEIM (pm). Die CDU-Landtags-
kandidatin Natalie Pfau-Weller tauscht
sich mit Marc Lippe, dem Bezirksge-
schäftsführer der Malteser am kom-
menden Freitag, 5. Februar, um 19 Uhr
über die Impfzentren im Landkreis Ess-
lingen aus. Via Facebook Live, das auf
der offiziellen Facebookseite von Nata-
lie Pfau-Weller zu sehen ist, beantwor-
tet Marc Lippe Fragen zur Planung der
Impfzentren, zu Kapazitäten, Proble-
men, Ablauf und medizinischem Fach-
personal.

Wohnanlagen für
Senioren: Keine Tests
ESSLINGEN (pm). Kostenlose Schnelltests
in Betreuten Wohnanlagen sind in der
Corona-Testverordnung nicht vorgese-
hen. Lediglich Senioren, die teilstatio-
när, stationär oder ambulant unterge-
bracht sind, haben ein Anrecht darauf,
getestet zu werden, um die Verbreitug
des Virus möglichst zu verhindern.

Dennoch besteht auch in betreuten
Seniorenwohnanlagen großer Bedarf.
Die Bewohner und Bewohnerinnen
wünschen sich Austausch und Beratung
zur aktuellen Infektionslage und prä-
ventiven Maßnahmen. Viele Bewohner
sind verunsichert und haben Ängste, da
sie zur Risikogruppe gehören. Angehö-
rige wissen nicht, wie sie vorgehen sol-
len: Woher einen Antigen-Schnelltest
bekommen vor einem Besuch bei Oma
oder Opa?

Die Johanniter haben dieses Defizit
erkannt und kürzlich in der von ihnen
betreuten Seniorenwohnanlage in der
Weiherstraße in Esslingen kostenlose
Antigen-Schnelltests für die Bewohner
gemacht. Dafür waren Pflegefachkräf-
te des ambulanten Dienstes der Johan-
niter im Einsatz. Grund dafür: Kosten-
lose Schnelltestungen in Betreuten
Wohnanlagen sind in der aktuellen Co-
rona-Testverordnung nicht vorgese-
hen.

Die Patienten, Bewohner und Mitar-
beiter des Johanniter-Pflegedienstes
werden in regelmäßigen Abständen
und bei Symptomen sehr zeitnah getes-
tet. Auch pflegenden Angehörigen bie-
tet die Organisation Schnelltests an.
Alle Mitarbeiter werden dreimal wö-
chentlich getestet. „Wir sind dazu an-
gehalten, Mitarbeitende zweimal wö-
chentlich zu testen. Zum Schutz aller
gehen wir auf Nummer sicher und tes-
ten lieber einmal mehr“, erklärt Nicole
Fatnassi, Pflegedienstleitung in Esslin-
gen.

In der Wohnanlage in der Weiherstra-
ße versorgen die Johanniter einige Pa-
tienten mit dem ambulanten Pflege-
dienst und erbringen Angebote zur All-
tagsunterstützung. „Einige Mitbewoh-
ner haben mitbekommen, dass wir unse-
re Patienten und Kunden testen. Das hat
ihre Verunsicherung und Ängste ver-
stärkt. In Zeiten hoher Infektionszahlen
und Sterberaten nehmen wir das sehr
ernst und möchten unterstützen. Daher
haben wir beschlossen: Wir bieten nun
freiwillig und kostenlos allen Bewoh-
nern der Seniorenwohnanlage in der
Weiherstraße die Möglichkeit an, sich
testen zu lassen.“

Das Angebot wurde von den Bewoh-
nern sehr gut angenommen. In Summe
wurden 33 Bewohner getestet und alle
waren negativ. „Wir hoffen, dass es die
Bewohner, wenn auch nur für einen
Moment, erleichtert und es ihnen in
diesen schwierigen Zeiten dadurch et-
was besser geht“, schließt Nicole Fat-
nassi ab.

Wendlingen

Wald machen sich Bunt- und Schwarz-
specht durch lautes, rhythmisches Klop-
fen bemerkbar.

Viele Menschen genießen gerade jetzt
in Pandemiezeiten die heimische Natur
mit Spaziergängen, Radfahren oder
Langlaufen vor winterlicher Kulisse.
Damit Tiere in Wald und Flur möglichst
wenig gestört werden und bei ihrer
Flucht nicht unnötig Energie verbrau-
chen müssen, bittet der Nabu, in der
Natur möglichst leise unterwegs zu sein
und auf den empfohlenen Wegen zu
bleiben. „Auch wenn es reizvoll ist: Bit-
te nicht abseits von Wegen gehen, das
beunruhigt viele Wildtiere. Auf Publi-
kumsverkehr auf bekannten Wegen
können sie sich einstellen, auf Quer-
feldeinspazierende nicht“, rät Bosch.
„Unterstützen können wir jetzt die
Wildtiere im Winter, indem wir respekt-
voll Abstand halten und unseren Abfall
stets mitnehmen. Fürs Frühjahr können
wir ihnen gute Startbedingungen mit
einem naturnahen Garten und Nisthil-
fen schaffen.“

Reh und Hase auf der Spur
Im Winter sind Fährten gut sichtbar – Rücksicht im Wald ist nun angesagt

(nabu) Im Winter ist in der Natur vieler-
orts Ruhe angesagt. Die heimischen
Wildtiere sind auf die Kälte gut vorbe-
reitet und haben verschiedene Überle-
bensstrategien entwickelt. Reh und
Hirsch, Fuchs, Marder und Iltis ist ein
isolierendes Winterfell gewachsen. Viele
Tiere sparen Energie und bewegen sich
möglichst wenig. Schlechtes Wetter sit-
zen Vögel gern aus, in einem dichten
Busch oder nachts im Nistkasten oder in
einer Baumhöhle. Dort sollte man sie
nicht stören.

„Viele Menschen suchen gerade jetzt
die Nähe zur Natur und können dort
Kraft tanken. Besonders Kindern macht
es Spaß, bei einer Tour nach Tierfährten
zu suchen. Der Einstieg ins Spurenlesen
ist einfach: Außer einem neugierigen
Blick ist ein Bestimmungsbuch hilfreich,
damit die kleinen Naturdetektive ihre
Umgebung erforschen, besser verstehen
und noch mehr Natur erleben können“,

sagt Stefan Bosch vom Nabu Baden-
Württemberg.

Besonders nach frischem Schneefall
ist detektivisches Spurenlesen gefragt,
denn Hasen, Füchse, Rehe, Singvögel,
Greifvögel und viele andere Arten hin-
terlassen charakteristische Fährten und
Spuren ihrer Aktivitäten. Tierspuren
sind aber nicht nur im Schnee, sondern
auch im Matsch gut zu erkennen, etwa
die Fährten von Reh und Wildschwein.
Fuchsspuren verlaufen wie an einer
Schnur linienförmig. Füchse sind Soh-
lengänger, Vögel stehen auf vier Zehen,
Reh und Wildschwein laufen auf den Ze-
henspitzen, den Hufen. Im flachen Gras
sind verzweigte Mäusewege leicht aus-
zumachen. Ganzjährig finden sich Rup-
fungen, an denen der Sperber einen klei-
neren Beutevogel „entfedert“ und ver-
speist hat. Entlang von Wiesen lassen
sich aufgeworfene Erdhügel von Maul-
wurf oder Schermaus entdecken. Im

Hier hat ein Hase seine Spuren in den Schnee
gedrückt. Foto: Nabu/Rüdenauer

ProjuFa – für
junge Familien
WENDLINGEN (pm). Aufgrund der immer
noch hohen Corona-Infektionszahlen ist
der ProjuFa-Elterntreff im Bürgertreff
MiT in Wendlingen weiterhin für unbe-
stimmte Zeit ausgesetzt. Familienheb-
amme Terhas Schupp-Haile bietet statt-
dessen an Dienstagen von 9.30 bis 11.30
Uhr im MiT jeweils halbstündige Einzel-
termine an und steht für Fragen oder für
ein Gespräch zur Verfügung. Die Ab-
stands- und Hygieneregeln werden
selbstverständlich eingehalten. Wer die-
ses Angebot nutzen möchte, kann mit
Terhas Haile auf verschiedenen Wegen
Kontakt aufnehmen: E-Mail haile.ter-
has@Ira-es.de oder unter der Telefon-
nummer (01 62) 2 01 35 69.


