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Ein herzliches Grüß Gott aus 
der Diakoniestation Teck. 

Seit dem vergangenen Osterfest blicken wir 
auf bewegte Monate zurück. In dieser zu 
rückliegenden Zeit waren viele Bereiche un 
seres Lebens geprägt und bestimmt von der 
Corona Pandemie und den einhergehenden, 
tiefgreifenden Veränderungen. Auch wir, als 
größter ambulanter Versorger, standen prak 
tisch über Nacht vor Schwierigkeiten, welche 
wir bis dahin nie hatten. 

Der plötzliche Mangel an Desinfektionsmit 
tel, Handschuhen sowie Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von unbedingt notwendiger 
Schutzkleidung für unsere Mitarbeitenden 
haben uns sehr in Atem gehalten. 

Glücklicherweise haben sich immer Türen ge 
öffnet und wir konnten derartige Schwierig 
keiten innerhalb kürzester Zeit beheben. 

Zurückblickend sind wir froh und dankbar. Wir 
haben diese Pandemiezeit bisher, trotz aller 
Schwierigkeiten und Sorgen, gut bewältigt 
und keinen erkrankten Mitarbeitenden gehabt. 

Neben der Corona Pandemie gab es aber 
auch andere Herausforderungen. Nachdem 
wir im vergangenen Jahr unser Angebot um 
die Bereiche „Essen auf Rädern" und den 
,,Hausnotruf" ergänzt hatten, stand in die 
sem Jahr die Erweiterung des Angebotes auf 
hauswirtschaftliche Touren an. 

nen in Touren Menschen in ihrer häuslichen 
Umgebung versorgen. Diese Versorgung 
beinhaltet die Körperpflege von Kunden in 
niedrigen Pflegegraden in Kombination mit 
hauswirtschaftlichen Arbeiten, wie Früh 
stück machen oder der Unterhaltsreinigung 
der Wohnung. Erfreulicherweise fand auch 
dieses Angebot starke Nachfrage und so 
fahren heute bereits acht Touren zwischen 
06:30 Uhr und 14:00 Uhr. 

Diese hauswirtschaftlichen Touren bieten wir 
in unserem gesamten Versorgungsbereich an. 
Weiter gibt es natürlich nach wie vor den 
Bereich der klassischen Nachbarschaftshilfe, 
den wir als „bezahltes Ehrenamt" anbieten. 
Für beide Bereiche sind wir dringend auf der 
Suche nach Menschen die sich hier engagie 
ren wollen. 

Besondere Fachkenntnisse sind nicht erfor 
derlich, diese bekommen sie in den Schu 
lungen vermittelt. Einzig die Freude und der 
Spaß am Arbeiten mit und für Pflegebedürf 
tige, sich in „bezahltem Ehrenamt" zu en 
gagieren sowie eine Kirchenmitgliedschaft 
(ACK) müssen vorhanden sein. 

Interesse? Rufen Sie uns an! 
Diakoniestation Teck: 
Tel. 486220 
oder per E-Mail: info@ds-teck.de 

Michael Bihl 

Hier wurde der bisher klassische Bereich 
der Nachbarschaftshilfe um festangestellte 
Mitarbeitende ergänzt, welche gleich unse 
ren Schwestern und Pflegern und Pflegerin- 
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