
 
 
 
 
 

 
Besuchsverbot  

DRK Seniorenzentrum Lahnaue und DRK Seniorenzentrum Wallau  

  

Sehr geehrte Angehörige, Betreuer und Besucher, 
 

angesichts der aktuellen und rasanten Entwicklung in Bezug auf den „Corona-Virus“ 
sehen wir uns in der Pflicht, weitere Maßnahmen zum Schutz Ihrer Angehörigen und 
unserer Bewohner zu ergreifen. 
 
Auch aus den Reihen der Angehörigen wird vermehrt nach konsequenteren Maßnah-
men verlangt. 
Daher hat heute (23.03.2020) der Krisenstab des DRK- Kreisverbandes Biedenkopf  
beschlossen, 
ab Dienstag den 24.03.2020  12:00 Uhr 
 

vorübergehend die Pflegeeinrichtungen für den Besucherverkehr zu schließen. Diese 
Entscheidung ist bis dato weitreichender, als in der hessischen Verordnung 

angegeben. Es wurde bewusst so entschieden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 
 
Diese Regelung ist zunächst bis auf weiteres vorgesehen. 
Sollte sich diese ernste Lage weiter verändern, werden wir Sie zeitnah informieren. 
Dazu bitten wir um Ihr Verständnis, dass auch wir nur von Tag zu Tag entscheiden 
können und Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden müssen. 
 
Ausnahmen bilden für uns dabei natürlich die in der Verordnung des Landes Hessen 
erwähnte Sonderfälle wie 

- Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

- sowie Notarinnen und Notare, 
- sonstige Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Auf-
gaben Zugang zu gewähren ist. 
Auch auf die besondere Situation im Falle einer Palliativversorgung (Versorgung/Be-
gleitung Sterbender) werden wir selbstverständlich Rücksicht nehmen – hier sind in 
Absprache mit dem Personal natürlich Ausnahmen möglich (z. B. Besuche durch enge 
Angehörige). 
 
Wir möchten darauf  aufmerksam machen, dass die kommenden Tage entscheidend 
für die Verbreitung des Virus sind. Hier ist nun jeder von uns gefordert, sich und andere 
zu schützen. 
 
Alle Mitarbeiter in den Pflege-Einrichtungen sind angewiesen, private soziale Kontakte 
zu minimieren, die empfohlenen Abstände bei unvermeidbaren Einkaufsfahrten einzu-
halten, sowie die Hygieneempfehlungen durchzuführen. 



Wir haben im Moment noch andere Möglichkeiten, als sonst bei einem Ausbruch 

des Norovirus. 
 
Wir bitten an dieser Stelle nochmals um Besonnenheit und Ihr Verständnis für die er-
griffenen Maßnahmen. 
 
Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen zu den bekannten Zeiten gerne zur Ver-
fügung. 
 
Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auch per Mail an uns richten. 
 
Die Einrichtungsleitung  
 


