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PRESSEMITTEILUNG 
Oldenburg, im Januar 2021 

 

 
Corona-Schutzimpfungen im HANSA Seniorenwohnstift 
Ofenerdiek 
 
Der Bereich betreutes Wohnen bleibt außen vor 
 
Die mobilen Impfteams sind derzeit unterwegs und impfen die Menschen in 

den Pflegeheimen, jedoch nicht die im betreuten Wohnen. „Das führt 

natürlich bei unseren Mieter*innen im Service Wohnen zu Fragen und 

Verwunderung“, so Marietta Goldapp, die Leiterin des Hansa 

Seniorenwohnstifts Ofenerdiek in Oldenburg. „Die Bereiche stationäre 

Pflege und Service Wohnen sind klar voneinander abzugrenzen. Der 

stationäre Pflegebereich ist darauf spezialisiert, stark pflegebedürftige 

Menschen zu umsorgen. Das betreute Wohnen hingegen, also unser 

Wohnen mit Service, steht für ein altersgerechtes Umfeld mit vielen 

Wahlmöglichkeiten,  was die Betreuungsleistungen betrifft“. 

 

Als die Bundesregierung verkündete, dass die pflegebedürftigen 

Bewohner*innen bei der Corona-Schutzimpfung vorrangig behandelt 

werden sollen, wurden alle Pflegeheime Deutschlands erfasst und 

Verordnungen erlassen, wonach dieser Personenkreis geimpft wird. Das gilt 

jedoch nicht für Mieter und Mieterinnen, die in einer betreuten 

Wohneinrichtung leben. Bei diesen Menschen handelt es sich um 

eigenständige Personen, die eine seniorengerechte Wohnung angemietet 

haben. Sie versorgen sich selbst, gehen einkaufen, kochen, verwalten ihren 

Haushalt und ihre Finanzen weitestgehend selbstständig. Sie fahren mit 
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dem Rad oder mit dem Auto oder begeben sich zu Fuß in die Stadt, 

besuchen Freunde und machen Urlaub. Der Staat betrachtet sie im Hinblick 

auf die Schutzimpfungen genauso wie jeden anderen Bürger, der über 80 

Jahre alt ist. Er oder sie hat sich lediglich in einer Seniorenwohnanlage 

eingemietet. 

 

Das bedeutet, dass dieser Personenkreis sich in Bezug auf die 

Schutzimpfung noch etwas gedulden muss. „Wir würden uns wünschen, 

dass unsere Mieter*innen auch vom mobilen Impfteam berücksichtigt 

werden, was jedoch zurzeit nicht vorgesehen ist. Wir versorgen beide 

Bereiche unseres Hauses, den stationären Pflegebereich sowie den 

Bereich Wohnen mit Service, mit der größtmöglichen Sorgfalt, so dass alle 

in einem sicheren und geborgenen Zuhause leben und hoffen sehr, dass 

möglichst bald alle Senioren den Schutz der Impfung erhalten“, resümiert 

Goldapp. 

 
 
Ansprechpartner: 
HANSA Seniorenwohnstift Ofenerdiek  
Hausleitung Marietta Goldapp 
Langenweg 152  
26125 Oldenburg 
Tel.: 0441 3002-0  
E-Mail: sws.ofenerdiek@hansa-gruppe.info 
www.hansa-gruppe.info     
 

mailto:hansa@hansa-gruppe.info
http://www.hansa-gruppe.info/
mailto:sws.ofenerdiek@hansa-gruppe.info
http://www.hansa-gruppe.info/

