
Sehr geehrter Herr Molle, 
 
die Weihnachtstage stehen vor der Tür und die Pandemie hat uns weiter fest im Griff. 
Seit 30.Mai 2020 ist meine Mutter Liane Müller nun in Ihrer Einrichtung in Betreuung, zunächst in 
Kurzzeitpflege und danach in der Sonnenallee. 
Für mich Anlass, Ihnen und Ihrem gesamten Personal ein großes Dankeschön auszusprechen für die 
hervorragende Arbeit die Sie alle in den vergangenen Monaten geleistet haben. 
 
Ihre Einrichtung ist die dritte,  in der meine Mutter in stationärer Dauerpflege betreut wird und 
endlich habe ich eine Einrichtung gefunden, bei der ich das erste Mal wirklich und mit voller 
Überzeugung das Gefühl habe, sie ist da sehr gut aufgehoben. 
 
Meine Mutter ist seit 28.02.2019 in stationärer Dauerpflege. Im ersten Heim, war sie nur 14 Tage - 
der Zustand absolut unakzeptabel. Das zweite Heim lies bessere Zustände vermuten. Wir haben das 
Jahr ihres Aufenthaltes dort aber nur gemeistert, weil ich mehrmals wöchentlich vor Ort war, aber 
eben nicht nur als Tochter zu Besuch, sondern als quasi zusätzliche Pflegekraft. Eigentlich wollte ich 
sie nicht nochmal umziehen, da die Lage, der Garten, das Zimmer eigentlich soweit optimal waren - 
aber eben die Pflegesituation mangelhaft. 
 
Dann kam CORONA und just mit dem 6. März und der Schließung der Heime für Besucher bei meiner 
Mutter ein Sturz mit Oberschenkelhalsbruch. Nach Krankenhaus und Reha stand für mich fest, ich 
nehme sie zunächst zu Hause auf, denn eine Rückkehr in das Heim ohne Besuchsmöglichkeit für 
unbekannte Dauer war keine Option. Sie wäre mir vermutlich schlichtweg eingegangen und ich hätte 
keine ruhige Nacht mehr gehabt. Auf Grund ihrer Demenz und ihrer Schwerhörigkeit sind eben 
Telefonieren und andere Social Network-Dinge auch gar nicht mehr möglich. 
 
In dieser Zeit hat sich meine Mutter extrem gut erholt und positiv entwickelt, aber es war auch klar, 
dass nach CORONA und HomeOffice dieser Zustand der Betreuung zu Hause dauerhaft nicht möglich 
ist und all unsere Kräfte übersteigt. 
 
Um kurz eine Atempause zu bekommen, kam die Idee mit der Kurzzeitpflege und Ihre Einrichtung 
konnte mir sofort einen Platz anbieten. Schon da habe ich festgestellt, mit welch großem 
Engagement, sozialer Kompetenz, Fürsorge, Hilfsbereitschaft Ihr Personal uns Angehörige 
unterstützt, Zuversicht und Hoffnung spendet, immer Zeit und Geduld an den Tag legt, ein sicheres 
Gefühl vermittelt und hilft, das schlechte Gewissen - die Eltern „abzuschieben", was Angehörige 
immer begleitet- etwas zu lindern. 
 
Dieses absolut beruhigende und positive Gefühl, meine Mutter ist in Ihrer Einrichtung in guten 
Händen, wurde auch am Aufnahmetag sowohl durch andere Angehörige als auch durch die 
aufnehmende Pflegekraft der Kurzzeitpflege bestätigt. Sowas hatte ich in den anderen Heimen leider 
nie erleben dürfen. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, hier geht es wirklich um den Menschen, der 
zu betreuen ist. 
 
Unterdessen haben wir festgestellt, dass ihre Mitbewohnerin Frau Modest die Tante ein sehr engen 
Bekannten von mir ist. Und auch von deren Angehörigen habe ich nochmal die Bestätigung 
bekommen, dass ich absolut beruhigt sein kann, denn alle Pflegekräfte tun ihr Möglichstes, um den 
Bewohner*innen eine gutes zu Hause zu geben. 
 
Das Gefühl ist bis heute geblieben. Und trotz der enormen Belastung und der vielen zusätzlichen 
Aufgaben, die mit der Pandemie einhergehen und die das gesamte Personal erfährt, habe ich nicht 
einmal erlebt, dass das Personal schlecht gelaunt, kurz angebunden, genervt, ungeduldig, abweisend, 
unwissend ist. Egal zu welcher Zeit ich wo anrufe, wann auch immer ich zu Besuch komme oder auch 
nur etwas abgeben möchte, immer, ohne Ausnahme, werde ich freundlich, zuvorkommend, geduldig 



begrüßt und behandelt. Jeder ist aussagefähig, kennt meine Mutter, kennt ihre und meine Belange, 
geht darauf ein, sucht nach Möglichkeiten, Alternativen, wenn mal was nicht klappt, ist hilfsbreit, hat 
ein offenes Ohr, nimmt sich Zeit, hört zu,… Es ist für mich ein so tolles, neues Erlebnis und ich hätte 
nie geglaubt, dass das es meinen schlechten Erfahrungen auch so gehen kann. Meiner Mutter ging es 
in der ganzen Zeit in den anderen Heimen nie so gut wie jetzt in den Monaten in Ihrer Einrichtung. 
Sie ist seit Mai noch nicht einmal wieder gestürzt (vorher sehr häufige Stürze mit mehreren 
unterschiedlichen Brüchen), musste nicht einmal in die Notaufnahme wegen Dehydrierung (war 
vorher auch mehrfach passiert). Das Pflegepersonal hat genau Kenntnis über den Zustand meiner 
Mutter und kann jederzeit Auskunft geben, ist immer bereit für ein persönliches Gespräch. Das alles 
habe ich vorher nicht erlebt. Auch den Ärger mit Verträgen und Rechnungen, den ich vorher erlebt 
hatte, gab es bei Ihrem Haus nicht ein einziges Mal. Auch da ist alles klar, transparent, verständlichen 
nachvollziehbar. 
Ganz besonders möchte ich mich aber auch bei Ihnen persönlich bedanken für die regelmäßige, 
offene Kommunikation in Form von Info-Briefen u.ä. Auch das kannte ich vorher aus den anderen 
Heimen nicht- diese transparente Informationsform. Somit ist auch für Angehörige alles sehr gut 
verständlich, nachvollziehbar und vor allem akzeptabel. Bei dem, was aus anderen Heimen so 
berichtet wird, bin noch mehr dankbar dafür, wie gut Ihr Konzept in Zeiten von CORONA funktioniert. 
Es ist einfach toll, wie gut Sie alle die Situation meistern und im Griff haben. Hoffen wir alle 
gemeinsam, dass der zweite Lockdown und der Impfstoff bald Entspannung der Situation bringt. 
 
Ich weiß und sehe, meiner Mutter geht es gut, sie ist in einem hervorragenden Pflegezustand und 
fühlt sich auch wohl. Sie ist nicht einfach und manchmal auch bösartig, lässt Hilfe ungern zu und ist 
manchmal für das Pflegepersonal schwierig zu handeln. Aber das ist einfach ihrer strengen 
frühkindlichen Erziehung und ihrer Demenz zuzuschreiben. Ich habe es da als Angehörige leichter - 
ich frage nicht viel, sondern mache einfach und sie lässt es durch mich auch zu. Aber der Umgang mit 
Demenz erfordert viel Geduld und viel Wissen und ich habe in den letzten Monaten und Jahren auch 
sehr viel dazu lernen müssen. Dennoch verlieren die Pflegekräfte nie die Geduld und den Mut, doch 
den Zugang zu meiner Mutter zu finden. 
 
Ich weiß, eines Tages wird der Anruf, die Nachricht kommen, dass meine Mutter ihren Frieden 
gefunden hat. Nach dem plötzlichen Tod meines Vaters vor zwei Jahren hat dies aber unterdessen 
nichts bedrohliches mehr für mich an sich. Und ich weiß, dass Sie in ihre letzten Zeit nochmal ein 
schönes zu Hause gefunden hat und liebevoll betreut und umsorgt worden ist. 
 
Für Weihnachten würde ich mir wünschen, dass ich meine Mutter am 24. und 25.12. für jeweils ein 
paar Stunden zu uns nach Hause holen könnte. Wir sind nur im kleinen Kreis zusammen - mein 
Mann, mein Sohn und ich. Aber ich weiß auch, dass Sie gegenwärtig erst noch die Regelungen 
beraten und festlegen müssen, und dass ein Restrisiko bei aller Einhaltung der hygienischen 
Maßnahmen immer bleibt. Bisher gab und gibt es seit Beginn der Pandemie in unserer Familie weder 
Kontakte noch Infizierungen - toi, toi, toi - ein großes Glück. Aber wir sind eben auch alle im 
HomeOffice oder sind Rentner bzw. Kleinkind, in Elternzeit o.ä. und verreisen nicht. 
Selbstverständlich werde ich die Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, akzeptieren und 
respektieren. Ich bin da auch im engen Kontakt mit dem Lebensbereich Sonnenallee und der 
Rezeption. 
Wie auch immer sich die Festtage letztendlich für uns alle gestalten werden, Ihnen, Ihrer Familie, all 
Ihren Mitarbeiter*innen und Familien alles Gute, besinnliche Festtage, guten Rutsch und alles Gute 
für das Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund ! 
Mit freundlichen Grüßen und in unendlicher Dankbarkeit. 
Romy Groh-Petermann 
 


