
 

Leserbrief  
 

Impfen im Betreuten Wohnen 

Beim Impftermin vom mobilen Impfteam in unserer Pflegeeinrichtung wurden 
leider unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die bei uns im Betreuten Wohnen 
„Wohnen mit Service“ leben, nicht berücksichtigt. Wir erfuhren, dass der stationäre 
Pflegebereich im Hinblick auf die Corona Schutzimpfung klar vom Bereich des 
Betreuten Wohnens abzugrenzen ist.  Natürlich bemühen wir uns jetzt auch 
intensiv um die Impfung der Menschen, die hier wohnen. Das haben wir uns auf 
die Fahne geschrieben, nachdem unsere Bemühungen, auch für die Mieter und 
Mieterinnen ein mobiles Impfteam zu bekommen, nicht erfolgreich waren. Für die 
über 80jährigen, die bei uns leben, blieb nur das Warten auf das Schreiben mit 
ihrem Impftermin vom Landkreis Emsland. 
 
Als dann die offizielle Meldung erfolgte, nach der sich die Menschen der „1. 
Kategorie“ an eine Hotline wenden müssen, wenn sie einen Termin möchten, war 
uns völlig klar: hier müssen wir helfen und die Anrufe übernehmen! Seit der 
Veröffentlichung der Hotline haben wir es vergeblich versucht. Wie bereits 
bekannt, brach die Leitung gleich in den ersten Stunden nach der Freigabe 
zusammen und auch die Internet-Seite war nicht erreichbar. Davon einmal 
abgesehen, wären einige unserer Bewohner, die über einen Internetanschluss 
verfügen, mit der komplizierten Terminbuchung völlig überfordert gewesen wären.  
 
Diese Problematik erkannten auch die Verantwortlichen schnell: es wurde die 
Möglichkeit geschaffen, dem Impfzentrum eine Liste mit allen erforderlichen Daten 
zukommen zu lassen. Wir waren froh und nahmen sofort Kontakt zum hiesigen 
Impfzentrum auf. Dort angerufen, erfolgte der nächste Tiefschlag. Sinngemäß 
teilte man uns mit, dass „wir als Vermieter“ keine Möglichkeit haben, unsere 
„Mieter und Mieterinnen“ dort anzumelden! Wir seien ein Betreutes Wohnen mit 
Wohneinheiten, in denen die Menschen eigenständig und selbstbestimmt leben. 
Nur sie selbst können sich (und das auch nur über die Hotline) anmelden. Es sei 
ausschließlich den Pflegediensten vorbehalten, ihre Klienten dort anzumelden.  
 
Wir haben nicht lange überlegt und unverzüglich alle Pflegedienste kontaktiert und 
unsere personenbezogenen Daten angeboten, die man auch dankend annahm. 
 
Wir sind nun zuversichtlich, dass wir „auch als Vermieter“ - gemeinsam mit den 
Pflegediensten - unseren Bewohnern im Betreuten Wohnen helfen konnten und 
freuen uns mit ihnen, wenn sie schnell einen Impftermin erhalten. 
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