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FLURFUNK

FAMILIENUNTERNEHMEN PFLEGE UND GESUNDHEIT

Digitale Sonderausgabe März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 

in diesen Tagen der Corona-Krise, in denen wir alle 
mit unseren Ängsten und verordneten Einschränkun-
gen leben müssen, zeigt sich auch Gutes: Prioritäten 
werden überdacht und es offenbart sich, was wirklich 
wichtig ist.

Was wir von Ihnen in den zurückliegenden Tagen aus 
den Berichten der Interventionsgruppe, aus Telefona-
ten und einer Vielzahl von Facebook-Einträgen wahr-
genommen habe, freut uns gerade in dieser beson-
deren Zeit von Herzen. Da wird den Bewohnern und 
Angehörigen mit großer Empathie die Angst vor dem 

Besuchsverbot genommen. Da gibt es liebevoll ge-
packte Obstkörbe zur Stärkung sowie andere Gesten, 
die zeigen, wie solidarisch und einfühlsam aneinander 
gedacht wird.

Wir sagen Ihnen auf diesem Wege ein großes DANKE 
für Ihren Einsatz und Ihre Fürsorge in den Häusern, 
den ambulanten Diensten und in der Zentrale. Mit den 
Informationen dieser Sonderausgabe des Flurfunks 
möchten wir Ihnen zeigen, dass wir an Sie denken 
und für Sie handeln. Wir setzen alle Hebel in Bewe-
gung, um in dieser Zeit die für Sie, die Bewohner und 

Klienten bestmöglichen Entscheidungen hinsichtlich 
der Schutzmaßnahmen, Arbeitsabläufe und Ausstat-
tung zu treffen. Auch dies ist Ausdruck unserer Wert-
schätzung Ihres Engagements.
Danke, dass Sie bei uns sind!

Achten Sie gut auf sich und kommen Sie gesund durch 
diese Zeit.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Ulrich Krantz              Björn Hagedorn
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Eigentlich könnte die Arbeitsgruppe auch Krisenstab heißen oder Corona-Zirkel. 
Aber der lateinische Begriff „intervenare“ signalisiert viel deutlicher, dass es nicht 
die Absicht ist, den Leitungskräften und Teams vor Ort das Steuer aus der Hand zu 
nehmen. Ziel ist es, Ihnen mit der einen oder anderen Weichenstellung ein sicheres 
Arbeiten zu ermöglichen und alle Beteiligten im Haus bestmöglich vor einer An-
steckung zu schützen. Die Interventionsgruppe trifft sich seit mehreren Wochen 
mindestens dreimal wöchentlich zur mehrstündigen (Telefon-)Konferenz, um sich 
über die aktuelle Lage in allen Bereichen und Regionen auszutauschen und, wenn 
nötig, weitere Maßnahmen einzuleiten. 

Die Mitglieder

Was macht eigentlich die Interventionsgruppe? 
Und wer ist dabei?

in – ter – ve – nie – ren

in ein 
Geschehen eingreifen, 

vermitteln

Dr. Ulrich Krantz | Vorstandsvorsitzender
Leitet (auch) die Interventionsgruppe, hört zu, 
fragt nach und trifft auf Basis gesetzlicher Re-
gelungen und Ihrer Erfahrungen vor Ort die Ent-
scheidungen für weitere Schutzmaßnahmen.

Nicole Schröder | Operative Leitung ambulant 
Berichtet stellvertretend für alle Regionen von 
allen Standorten der Ambulanten Dienste und 
der Tagespflege.

Erik Beurmann | Leitung Immobilienmanage-
ment
Berichtet stellvertretend aus allen Regionen für 
alle Standorte des Wohnen mit Service.

Silke Klage | Operative Leitung stationär
Berichtet stellvertretend für alle Regionen aus 
allen Häusern zur aktuellen Lage in der statio-
nären Pflege.

Markus Mengel  |  Leitung Logistik
Kümmert sich in diesen Zeiten vor allem um den 
Einkauf und Transport von Schutzkleidung und 
aller weiteren notwendigen Materialien sowie 
weitere Angebotsanfragen für den Notfall.

Silke Cavarero | Leitung Qualitätsmanagement 
Initiiert und steuert u.a. die betriebsinterne 
Pandemieplanung.

Luisa Smolarek | Projektmanagement
Koordiniert die Besprechungen, erstellt Über-
sichten so z. B. zu den aktuellen Corona-Regeln 
der einzelnen Bundesländer und führt Proto-
koll.

Margret Finke | Leitung Personal
Initiiert und steuert u.a. die Maßnahmen zur 
Personalplanung, zum rechtlichen Schutz der 
Mitarbeiter und zur Gewinnung neuer Team-
kollegen.

Birgit Matthes | Qualitätsmanagement Hygiene
Begleitet und kommentiert die Anpassung der 
Hygienemaßnahmen und führt Protokoll.

Sabine Henkel | Leitung Marketing
Steuert die interne und externe Kommunika-
tion mit der festen Absicht, keine weiteren In-
formationsfluten zu verursachen.
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Damit bei Ihnen kein falscher Eindruck entsteht: Die Fotos sind nicht während der Konferenz, sondern zu anderen, unbeschwerten Anlässen entstanden.
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„Leben ist das, was passiert, 
während du fleißig dabei bist, 
andere Pläne zu schmieden.“ 
– dieses Zitat von John Lennon 
passt hervorragend in die aktu-
elle Zeit. Und mit diesem Auf-
hänger sucht die Personalabtei-
lung derzeit an verschiedenen 
Stellen nach helfenden Händen, 
um eventuelle Personalengpäs-
se in den Seniorenresidenzen 
aufzufangen. Zielgruppen sind 
Pflegekräfte in Rente, Mitarbei-
ter in Elternzeit und Studenten 
der Pflege- und Gesundheits-
wissenschaften verschiedener 

Hochschulen und Universitäten, 
die als potenzielle Unterstützer 
persönlich kontaktiert wurden. 
Einige Bewerber gibt es auf-
grund dieser innovativen Idee 
bereits. 
Wenn Sie jemanden kennen, 
der jemanden kennt, sagen 
Sie es gern weiter, dass wir 
uns bundesweit über Unter-
stützung freuen. Sei es als Zeit-
geber, Vorleser, Kartenspieler, 
oder oder oder. Eine kurze Mail 
an bewerbung@ks-gruppe.de 
genügt.

We want YOU!

Impressum V.i.S.d.P.: Dr. Ulrich Krantz
Redaktion: Sabine Henkel, Sabrina Häsing 
Layout: Stefanie Deitert
© K&S Gruppe, März 2020

Flurfunk - Digitales Extrablatt März 2020

Vergangene Woche hat der Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn ein Maßnahmenpaket zum 
Schutz und zur Unterstützung von Pflegebedürftigen und Pflegekräften angekündigt, das gemein-
sam mit den Pflegekassen und Pflegeverbänden erarbeitet wurde. Verschiedene temporäre Sonder-
regeln sollen dafür sorgen, dass Pflegeheime entlastet werden:

•  Bürokratische Anforderungen wie der Pflege-TÜV werden befristet 
ausgesetzt. 

•  Der Personalschlüssel und andere Vorgaben beispielsweise zum An-
teil von Fachkräften werden gelockert, um den Betrieb aufrecht zu 
erhalten, wenn beispielsweise viele Fachkräfte nicht zur Arbeit kom-
men können.

•  Zur Einstufung des Pflegegrades werden bis September keine kör-
perlichen Untersuchungen mehr vorgenommen. Dies soll Pflegebe-
dürftige vor dem Ansteckungsrisiko schützen.

Weiterhin wurde ein Gesetzentwurf zur Aufrechterhaltung der pflege-
rischen Versorgung auf den Weg gebracht, der Ende dieser Woche ver-
abschiedet werden soll.

Maßnahmenpaket für die Pflege

Das am 16. März ausgesprochene Besuchsverbot in 
unseren Residenzen ist für die Bewohner und ihre 
Angehörigen mit vielen Entbehrungen verbunden, 
stellt aber auch für die Mitarbeiter eine große He-
rausforderung dar. Neue Mittel und Wege müssen 
her, um einerseits den Kontakt weiterhin zu er-
möglichen und andererseits um den fehlenden Be-
such von Familie und Freunden für die Bewohner 
zu kompensieren. Telefonate sind natürlich jederzeit 
möglich, darüber hinaus bieten immer mehr Häuser 
auch Videotelefonie an, damit zur Stimme auch das 
vertraute Gesicht der Angehörigen erscheint – man-

cherorts sogar in Übergröße an die Wand gebeamt. Und natürlich steht auch unsere „Hallo Oma“-
App zur Verfügung, um aufmunternde Nachrichten in die Residenzen zu schicken.

„Digitale Besuche“ per Videotelefonie

Wir alle kennen 
die drei wichtigs-
ten Gebote in Co-
rona-Zeiten: Hän-

de waschen, Hustenetikette 
und die 2-Meter-Distanz.
Da wir in der Pflege zuhause 
sind, muss die Umsetzung die-
ser Verhaltensregel während 
der Arbeitszeit selbstverständ-
lich sein. Aber was ist mit den 
gemeinsamen Raucher-, Früh-
stücks- und Mittagspausen? 
Bitte halten Sie auch hier den 

schützenden Abstand eben-
so wie im Umgang mit Freun-
den und Bekannten. Reduzie-
ren Sie Ihr Privatleben auf die 
Familie und Ihr Zuhause. Wir 
müssen alle für eine begrenzte 
Zeit, vielleicht für einige Wo-
chen, unser gewohntes Leben 
und Freizeitverhalten ändern. 
Lassen Sie uns dies uneinge-
schränkt akzeptieren, denn ge-
rade uns sollte bewusst sein, 
wofür wir es tun.

Eine dringende Bitte

Was unter den Nägeln brennt …

Private Kinderbetreuung – warum 
bietet K&S das nicht an?
Aus einigen Residenzen kam der Vor-
schlag, in den Häusern eine Betreuung 

für die Mitarbeiter-Kinder einzurichten. Dies wurde 
in der Interventionsgruppe besprochen und Für und 
Wider abgewogen. Durch die Kita- und Schulschlie-
ßungen soll vermieden werden, dass viele Kinder an 
einem Platz zusammenkommen und das Virus sich 
weiter ausbreiten kann. Dies wäre auch im „privaten 
Rahmen“ nicht unterbunden. Darüber hinaus würden 
dort Kinder aus verschiedenen Schulen und Kitas auf-
einandertreffen, die das Virus im Falle einer bereits 
bestehenden Infektion in andere Einrichtungen tra-
gen könnten.

Was wird aus den Tagespflegeeinrichtun-
gen?
Die Tagespflegen bleiben bis auf Weiteres 
geschlossen, um die Senioren als Risiko-

gruppe nicht zu gefährden. Bis auf Weiteres unter-
stützen die Kollegen aus den Tagespflege den Betrieb 
in der Seniorenresidenz. Wenn sich die Situation wie-
der beruhigt hat, werden die Tagespflegen natürlich 
wieder geöffnet.

Wie gut sind wir für den weiteren Ver-
lauf der Pandemie gewappnet?
Im Rahmen unseres betriebseigenen Pan-
demie-Plans sind wir auf einen Ernstfall 

vorbereitet. Dieser Plan beinhaltet unter anderem die 
Festlegung des Personalmanagements, den Umgang 
mit erkrankten Bewohnern und die Organisation der 
medizinischen und pflegerischen Versorgung. 
Die Residenzen sind angehalten, vorausschauend auf 
14 Tage zu planen. Das bedeutet, dass notwendige 
Verbrauchsmaterialien und Lebensmittel jederzeit für 
zwei Wochen auf Lager sind und somit eine Sicher-
heit für diesen Zeitraum besteht. Darüber hinaus wird 
geprüft, ob in einer Notfallsituation Fertigmenüs be-
zogen werden können.

Vermischtes
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