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Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Liebe, sehr geehrte Damen und Herren Angehörige, 
sehr geehrte Betreuerinnen und Betreuer, liebe Besucher,

lassen Sie mich heute einmal mehr mit der positiven Botschaft beginnen:

Die „Bergische-Residenz-Familie“ ist gesund!

Dies soll keineswegs bedeuten, dass wir nun leichtfertig zur Tagesordnung übergeben 
dürfen, denn wir müssen vorsichtig bleiben. Aber ein wenig dürfen wir uns über diese 
Nachricht doch alle gemeinsam freuen, weil diese einfach dem hervorragenden Zusam-
menhalt aller Mitbeteiligten geschuldet ist.
Mir steckt der Schrecken über die unverantwortliche Entscheidung der Politik vor Mut-
tertag noch immer in den Knochen, aber Ihre Rückmeldungen und Reaktionen waren so 
motivierend wie beruhigend! Sie alle ziehen mit unseren Bemühungen im wahrsten Sinne 
des Wortes „an einem Strang“ und dafür bedankt sich das gesamte Team der Bergischen 
Residenz von Herzen bei Ihnen.
Sie unterstützen uns wirklich im gemeinsamen Anliegen, unsere Residenzlerinnen und 
Residenzler und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Virus zu verschonen.
Und das funktioniert nur so, wie wir es die letzten 10 Wochen praktiziert haben:

Mit Abstand!

Und diesen Abstand verlangen wir ja nicht nur Ihnen und unserer Bewohnerschaft ab – 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angewiesen, nach wie vor auf die pri-
vaten Kontakte zu verzichten, um sich selbst von einer Infektion so gut es geht zu schützen, 
damit die uns am Herzen liegenden Residenzler wiederum geschützt bleiben. 
Auch wenn es Lockerungen gegeben hat, was sicherlich für die breite Bevölkerung und 
die Wirtschaft auch richtig war, so bleiben wir in unserem Haus aber „Risikogruppe“ und 
der Erfolg ist höchst fragil. 
Wie schnell Rückschläge kommen können, zeigen die beiden Beispiele in Frankfurt, wo 
es bei einem Gottesdienst zu einer hohen Anzahl von Neuinfektionen gekommen ist und 
das Beispiel in Ostfriesland, wo eine Restaurant-Wiedereröffnungsfeier nun wieder 50 
Quarantäne-Fälle und etliche Infektionen nach sich zog.
Das wollen und dürfen wir für uns hier in der Dolmanstraße 7 nicht riskieren, denn eine 
einzige Infektion würde alle Anstrengungen der vergangenen Wochen mit einem Schlag 
zunichte machen. Das darf nicht passieren.
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Daher werden wir nicht müde in unserer Anstrengung, für die Bewohnerschaft trotz der 
Kontakteinschränkungen für Abwechslung und Aktivität zu sorgen. Die Fensterkonzerte 
sind eine der Ideen, die überall großen Anklang finden. 
Außerdem verlängern wir den Maßnahmen-Katalog für unser Haus und die damit ver-
bundenen 

Kontakteinschränkungen bis zum 20. Juni 2020

Unser Besuchskonzept ist inzwischen eingespielt und hat sich bewährt, d.h. es bleibt für 
Besuche bei folgender Regelung: 

Im Vorfeld muss – wie für unser „Fenster der Begegnung“ – 
ein Besuchstermin vereinbart werden. 

Die Rezeption nimmt Ihre Besuchsterminwünsche – wie inzwischen schon erprobt – 
entgegen.

Alle Besucher und Besucherinnen müssen einen Screening-Fragebogen ausfüllen, der sie 
unter anderem zu ihrem Gesundheitszustand befragt und müssen in die geltenden Hygi-
eneregeln eingewiesen werden. Mund-Nasen-Schutz müssten Sie selbst bitte mitbringen. 
Zudem müssen alle Besuche dokumentiert werden, um gegebenenfalls Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. 
Treffen müssen in sogenannten „separaten Arealen“ stattfinden und es dürfen maximal 
nur zwei Personen pro Besuchtem ins Haus. Die Besuchszeit ist beschränkt. 
Nach den Erfahrungen, die wir gemeinsam mit Ihnen in den vergangenen Wochen sam-
meln durften, wird dieses Konzept auch weiterhin gut durchzuführen sein. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir dringend davon abraten müssen, Ihre Ange-
hörigen z.B. zum Essen in Restaurants einzuladen. 
Spaziergänge im Grünen, wo Abstände gut einzuhalten sind, sind sehr zu begrüßen, aber 
bitte keine „Einkaufsbummel“ oder Aufenthalte in belebter Umgebung oder gar in ge-
schlossenen Räumen wie Cafés und Restaurants.
Es würde uns dazu zwingen, Ihre Lieben hier im Hause unter Quarantäne zu stellen und 
das würde den Sinn einer gut gemeinten Abwechslung dann doch konterkarieren. Bitte 
bleiben Sie gemeinsam mit uns weiterhin stark!
Wir wollen den erfolgreichen Weg auf unser Haus angepasst weitergehen und daher kön-
nen Besuche auch weiterhin nur mit viel Vorsicht behutsam von statten gehen und Kon-
takte außerhalb des Hauses müssen auf das absolut nicht vermeidbare Maß beschränkt 
bleiben. 



3

BERGISCHE RESIDENZ
REFRATH

„Wo man das Gute hegt, da wächst es“ sagt ein Sprichwort eines mir unbekannten Autors. 
Also hegen wir gemeinsam die Gesundheit – unsere eigene und die unserer Residenzle-
rinnen und Residenzler und der Mitarbeiterschaft. Passen Sie weiterhin gut auf sich auf! 

Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und beste Grüße

Ihre 

Susanne Rönnau 
Direktion / Geschäftsführerin


