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In der Arbeitsgemeinschaft der Caritas-Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
Niedersachsen sind über 30 Einrichtungsträger organisiert. Sie bieten mit über 170 
Einrichtungen ca. 15.000 Menschen mit Behinderungen unterschiedliche Angebote zur 
Unterstützung und Assistenz. Mehr als 5.000 Mitarbeitende finden bei uns einen 
Arbeitsplatz. 

 
 
 
 

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Alltag in den  
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe 

- Ein Aufruf aus den Caritas-Einrichtungen in Niedersachsen - 
 

 
Zeigen Sie Anerkennung und Respekt! 

 
Seit einem halben Jahr leben die Wohnbereiche für Menschen mit Behinderungen mit den 
Folgen der Pandemie und der Umsetzung zahlreicher Vorgaben von Bund, Land, 
Kommunen, Ministerium und Heimaufsicht. Sie wurden in allen Wohneinrichtungen 
vorbildlich umgesetzt – trotz der geringen oder gar nicht vorhandenen Vorbereitungszeit. 
Hier wird den Leitungskräften und Mitarbeiter*innen viel abverlangt – in der praktischen 
Umsetzung und auch in der Kommunikation mit Bewohner*innen und Angehörigen. 
 
Nur durch die enorme Arbeitsbereitschaft und das überdurchschnittliche Engagement der 
Mitarbeitenden und der Leitungsverantwortlichen vor Ort, den großen Zusammenhalt in den 
Teams, die Übernahme zahlreicher zusätzlicher Aufgaben und Dienste konnte und kann eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung  in den Wohneinrichtungen überhaupt ermöglicht oder aufrecht 
erhalten werden.  
 
In vielen Häusern wurden zusätzliche und veränderte Dienste notwendig, ein 
gruppenübergreifendes Arbeiten war und ist nicht mehr möglich. Es musste nicht nur die 
Versorgung gesichert, sondern auch das Fehlen der Tagesstruktur, von Begegnungen und 
Aufgaben in Werkstatt, Tagesförderstätte oder Schule kompensiert werden. Das völlige 
Wegbrechen täglicher Routinen und fester Sicherheit gebender Strukturen wirkt bis heute. 
Und das alles unter dem permanenten Einhalten von Hygiene- und Abstandsregelungen, 
Nutzung von Schutzkleidungen, Gesundheitsmonitoring, Führen von Besuchslisten usw..    
 
Nur durch die vielfältigen Angebote der Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen, durch den 
genauen Blick für jeden einzelnen Menschen und die dafür notwendigen ganz 
unterschiedlichen Herangehensweisen und Kommunikationsformen konnten negative 
Konsequenzen für die Bewohner*innen (Aggression, Rückzug, Suchtmittelmissbrauch…) 
aufgehalten, abgeschwächt oder auch vermieden werden.  
 
Für diese Leistungen sollte allen Beteiligten Respekt und Anerkennung entgegen gebracht 
werden: den Bewohner*innen und auch den Angehörigen, die vielfältige Veränderungen 
aushalten mussten und weiterhin müssen; den Mitarbeiter*innen, die erschöpft und mit 
permanenter großer Angst vor einer Pandemie in der Einrichtung gemeinsam „den Laden am 
Laufen gehalten“ haben und es immer noch tun; den Leitungskräften, die in den Häusern  - 
immer zwischen der Sorge um Infektion und dem Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung  
- zeitnah Entscheidungen treffen und verantworten müssen, um einen geregelten Alltag zu 
garantieren. 
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Nehmen Sie die Perspektive aus den Einrichtungen ein! 

Mit der Verantwortung für Maßnahmen in den Wohneinrichtungen werden die Leitungskräfte 
zunehmend allein gelassen. Die Verantwortung liegt bei den Einrichtungen vor Ort, die 
Regelungstiefe in den Verordnungen und Vorgaben wird immer seichter und gibt hier kaum  
noch Orientierung. Zeitgleich wird der Kreis der Einrichtungsleitungen im niedersächsischen  
Bußgeldkatalog explizit genannt – das verunsichert und wird als Misstrauen empfunden. 
 
In vielen Gesundheitsämtern scheinen die Mitarbeiter*innen und die bisherigen Strukturen 
überfordert. Leitungskräfte aus Wohneinrichtungen können hier oft nicht auf Unterstützung 
und Hilfestellung hoffen, sondern werden häufig mit ihren Entscheidungen, mit der 
Formulierung von Hygiene- und Schutzkonzepten alleine gelassen – müssen sie aber 
schreiben und umsetzen. Die Mitarbeiter*innen in den Gesundheitsämtern müssen 
verpflichtet werden, die Bedingungen vor Ort und die Einrichtungen zu kennen, um zeitnah 
unterstützen zu können. 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung und auch in den Aussagen der politischen Vertreter*innen 
wird der Fokus auf den Vorwurf der „Freiheitsberaubung“ bzw. „Grundrechtsverletzungen“, 
die einschränkenden Maßnahmen oder den Verlust von Möglichkeiten und Fähigkeiten der 
Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen gelegt. Die Leitungskräfte erleben hier 
Schuldzuweisungen und Vorwürfe – untermauert durch Aussagen aus dem zuständigen 
Ministerium. Hier ist ein Perspektivwechsel notwendig: schauen Sie auf die enormen 
Leistungen und positiven Ergebnisse durch die hervorragende Arbeit in den Einrichtungen!  
 

 
 

Verbessern Sie die Bedingungen! 
 

Die Personalsituation in den Einrichtungen ist angespannter denn je. Wurde schon in den 
letzten Jahren tendenziell vom Fachkräftemangel gesprochen – nun ist er massiv vorhanden. 
Dringend zu besetzende Stellen können nicht nachbesetzt werden; Bewerber*innen fehlen, 
der Personalmarkt ist leer.  
 
Die Arbeitsbedingungen in den Wohneinrichtungen müssen sich schnellstens verbessern. 
Hier müssen sich Politik und Leistungsträger bewegen: Es ist dringend erforderlich, weitere 
Stellen zu schaffen und zu finanzieren. Die Befürchtung, dass Einrichtungen aufgrund von 
fehlendem Personal geschlossen werden müssen, wird immer realer. 
 
Zum Umgang mit den Mehrkosten in der Corona-Pandemie vermissen wir bis heute 
Regelungen und Zusagen. Das verunsichert u.a. im Personaleinsatz und in der dringend 
erforderlichen Besetzung zusätzlicher Stellen. Die für andere Bereiche der Sozialwirtschaft 
mögliche schnelle Zusage und Einigung über Verfahren und Anerkennung von Mehrkosten 
macht umso mehr die fehlende Wertschätzung für die Behindertenhilfe deutlich.  
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Auch wenn die Corona-Prämie für Mitarbeitende in Pflege und Krankenhäusern nur eine 
einmalige Zahlung darstellt und gesellschaftlich eher eine Diskussion um Gerechtigkeit 
verschärft: Sie zeigt eine Wertschätzung, die den Mitarbeitenden in den Wohneinrichtungen 
für Menschen mit Behinderung nicht entgegen gebracht wird. In der öffentlichen 
Wahrnehmung werden sie übersehen und vergessen. Das darf nicht passieren! 
Bewegen Sie sich und zeigen Sie dadurch Ihre Wertschätzung auch für diese ebenso 
systemrelevante Arbeit! 
 

Für die AG CEBN 
Dr. Gerhard Tepe, Caritasdirektor Landes-Caritasverband für Oldenburg e.V. 

 
 

 
Dieser Aufruf wurde formuliert von den 

Mitgliedern des Arbeitskreises „Wohnen“ der AG CEBN,  
dem folgende Einrichtungen angehören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Franziskus-Stift, Steinfeld 
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