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Sehr geehrte Mitarbeiter, Bewohner, Kunden, Gäste und Angehörige, 
 
aktuell haben schon ca. 25 Prozent der stationären Wohn-Pflege-Einrichtungen in 
Hamburg mit Corona-Fällen in der Bewohner- und Mitarbeiterschaft zu kämpfen. Wei-
terhin gab es erfreulicherweise keine Ansteckungen in unseren Einrichtungen. Alle 
Verdachtsmomente wurden professionell angegangen und wir hatten schnell negative 
Testergebnisse. Nun laufen aber auch seit 20.04.2020 die ersten gesellschaftlichen 
Lockerungen in der Bundesrepublik und der Stadt Hamburg. Daher gehen wir davon 
aus, dass das Infektionsgeschehen insgesamt wieder zunehmen könnte. Dadurch er-
höht sich auch das Risiko für unsere Einrichtungen. 
 
Daher wird es auch keine Lockerungen der Besuchsverbote im Hartwig Hesse Haus 
und im Zindler-Haus geben! Auch für alle anderen Bereiche, bspw. Servicewohnen 
und Wohn-Pflege-Gemeinschaften, appellieren wir an alle Beteiligten, die Kontaktein-
schränkungen ernsthaft weiter zu folgen, um die Möglichkeiten einer Ansteckung zu 
reduzieren.  
 
Die Behörden haben inzwischen klargestellt, dass in allen Bereichen der Pflege, Neu-
vermietungen vorgenommen werden sollen. Ein Einzug findet aber nur statt, wenn Be-
wohner in spe negativ auf das Corona Virus getestet wurden.  
 
Hinsichtlich der Schutzmaterialien fühlen wir uns derzeit relativ gut aufgestellt. Immer 
mehr Lieferanten bieten den Verkauf von notwendigen Masken an. Auch unsere La-
gerbestände konnten entsprechend aufgefüllt werden, sodass wir bei Verdachts- oder 
Infektionsfällen entsprechend Mitarbeiter und Bewohner sowie Kunden schützen kön-
nen, indem wir für unsere Mitarbeiter ausreichend Material vorhalten.  
 
Ab dem kommenden Montag gilt in Hamburg eine Maskenpflicht in öffentlichen Berei-
chen. Uns als Stiftung ist es in begrenzter Stückzahl möglich, selbstgenähte Masken 
zu verteilen. Gegen eine Spende, die wir an die nähenden Helfer weiterreichen, kön-
nen wir ggf. entsprechende Masken rausgeben. Dies gilt im Bedarfsfall (z.B. bei Nut-
zung des ÖPNV) auch für Mitarbeiter. Wenden Sie sich hierfür bitte per Mail an uns: 

Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE13 200 50 550 1214 123 869 
BIC: HASPDEHHXXX 
Herr Maik Greb 
Tel.: 040-253284-15 
greb@hartwig-hesse-stiftung.de 
 

Hamburg, den 23.04.2020 
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Die aktuellen Bilder zeigen, dass wieder viele Menschen auf den Straßen unterwegs 
sind. Daher möchten wir an unsere Bewohner und Kunden appellieren, sich weiterhin 
an die Kontakteinschränkungen zu halten. Vermeiden Sie unnötige Kontakte und Spa-
ziergänge in sich nun wieder füllenden Bereichen, wie der Langen Reihe oder dem 
„Dorfkern Rissen“. Die Maskenpflicht wurde vielfach in den Medien diskutiert. Machen 
Sie sich bewusst, dass eine von Ihnen getragene Maske nicht Sie schützt, sondern Ihr 
Gegenüber. Daher ist weiterhin der beste Schutz vor einer Ansteckung die fachge-
rechte Händehygiene, die Abstandshaltung und das Niesen in die Armbeuge.  
 
Im Bereich der Betreuung und Alltagsgestaltung unserer Bewohner und Kunden ver-
suchen wir immer wieder tolle Momente zu schaffen. Wieder fanden eine Reihe von 
Balkonkonzerten, Bepflanzungen, Briefaktionen usw. statt. Dies wird weiterhin ein 
zentraler Baustein in den kommenden Wochen sein. Durch eine Aktion der Telekom 
haben wir nun 12 zusätzliche Smartphones mit Datentarifen erhalten. Diese werden 
für Videotelefonie zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auch weiterhin über die Zur-
verfügungstellung von Paketen und Briefen aus dem Bereich der Angehörigen. Achten 
Sie bitte darauf, dass keine verderblichen Waren verschickt oder abgegeben werden. 
Sollten Sie hier weitere Ideen haben, wie wir trotz Besuchs- und Kontaktverboten tolle 
Begegnungen und Momente schaffen können, so melden Sie sich gern bei uns.  
 
Ich möchte nochmals deutlich machen, dass wir annehmen, in den kommenden Ta-
gen und Wochen infizierte Bewohner, Kunden und Mitarbeiter in unseren Einrichtun-
gen zu haben. Sollte dies der Fall sein werden wir auch dann gemeinsam, zielgerichtet 
und besonnen agieren. Die Verdachtsmomente haben uns bereits gezeigt, wie wir 
Vorgehen werden. Isolation, Quarantäne, das Arbeiten mit weiteren Schutzmaterialien 
und Reduktion der Pflegeleistungen auf das Nötigste wären dann unumgänglich. Wir 
bewerten die Lage täglich neu, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Allen un-
seren Mitarbeitern möchte ich an dieser Stelle wiederholt herzlich dafür danken, dass 
sie alle bisher notwendig gewordenen Maßnahmen trotz hoher Belastungen mitgetra-
gen haben und so tolle Arbeit leisten. Herzlichen Dank Ihnen Allen!  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Zudem haben wir unsere Fachbe-
reichsleitung für Pflege, Qualität, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Frau Anja Kunert, in-
tern benannt, um die Themen rund um den Corona-Virus für die Stiftung zu bündeln.  
Hierfür haben wir eine Hotline eingerichtet, welche mindestens wochentags im Zeit-
fenster von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar ist. Für Notfälle steht die Verbindung 
auch am Wochenende zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hartwig-Hesse-Stiftung 
 
 
Maik Greb 
Geschäftsführer 
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