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Beziehungspflege in Zeiten des 
Kontaktverbots 
 
Tablets bringen Bewohner und Angehörige zusammen 
 
Das Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen isoliert die Bewohner zunehmend, 
was die Einrichtungen vor besondere Herausforderungen stellt. Digitale Lösun-
gen stellen hier zumindest virtuelle Nähe her, was von den Senioren als           
äußerst wohltuend empfunden wird. Die Einrichtungen des Wohlfahrtswerks 
ermöglichen ihren Bewohnern mit Tablets und Kommunikationsprogrammen 
Video-Telefonate mit ihren Angehörigen.  
 
Um den Kontakt zu den Angehörigen aufrecht zu erhalten, wurden alle Pflegeheime 
des Wohlfahrtswerks mit einem beziehungsweise zwei Tablets ausgestattet, auf de-
nen bereits das Programm Skype installiert ist. Die Angehörigen vereinbaren mit den 
Mitarbeitenden in der Einrichtung Termine für ein Skype-Gespräch. Diese stellen 
den Senioren dann das Tablet zur Verfügung und helfen bei Bedarf bei der Bedie-
nung. So können Bewohner den Kontakt mit ihrer Familie pflegen und sie zumindest 
virtuell sehen. Diese Möglichkeit wird von den älteren Menschen und ihren Angehö-
rigen als sehr positiv wahrgenommen und gerne genutzt.  
 
Für Abwechslung und positive Erlebnisse sorgen auch unterschiedliche Projekte mit 
projizierten oder virtuellen Realitäten. So können Angehörige in einigen Einrichtun-
gen Fotos, Sprachnachrichten oder Videobotschaften für die Senioren aufnehmen, 
die die Mitarbeiter dann über spezielle Geräte im Bewohnerzimmer wiedergeben 
lassen. 
 
„Für das Personal bedeutet dies einen zusätzlichen Aufwand. Aber wir sehen, wie 
gut es den Bewohnern tut, die Kommunikation mit den Angehörigen aufrecht zu er-
halten“, erklärt Ingrid Hastedt, Vorstandsvorsitzende des Wohlfahrtswerks. Schritt-
weise wird nun das WLAN in allen Pflegeeinrichtungen aufgerüstet, um die Kom-
munikation komfortabel zu gestalten.  
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Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 
Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und 
wurde 1817 von Königin Katharina von Württemberg gegründet. An 19 Standorten in Ba-
den-Württemberg betreibt die Stiftung Pflegeheime und Seniorenwohnanlagen. Dazu kom-
men ambulante Dienste, mobile Essensdienste sowie ein eigenes Bildungszentrum. Mit über 
1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Jahrgang ist das Wohlfahrtswerk einer der 
größten Träger des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes 
(BFD) in Baden-Württemberg. 
 
Service für die Redaktion  
Redaktionen dürfen die Bilder kostenfrei für ihre Berichterstattung verwenden. Bitte 
geben Sie als Quelle „Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg“ an. Sie finden die 
Fotos zum Download unter diesem LINK. Wir freuen uns über die Zusendung eines 
Belegexemplars.  
 
 

Lydia Büchele aus dem Jakob-Sigle-Heim 
(Kornwestheim) spricht mit ihrer Tochter 
über Skype 

 
 
 
 
 
 

Tablets im Altenburgheim in Bad Cann-
statt 

 

https://www.wohlfahrtswerk.de/presse/

