
 
Unsere Tagespflege in der Coronakrise 

 
 
Es ist leer und still in den Räumen der Tagespflege unserer 
Diakoniestation in Langenau. Sonst wird hier immer viel gelacht, 
gesungen und manchmal sogar getanzt. Umarmungen, sowie ein liebes 
Wort oder ein Lächeln gehören hier zum Alltag.  
 
Seit Mittwoch den 18. März 2020 ist dies alles zu einem schmerzlichen 
Vermissen geworden, denn die Tagespflege musste aufgrund des 
Coronavirus schließen. Hier in Langenau und in ganz Deutschland. Schon 
mehr als einen Monat ist es jetzt her. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie 
sehr meinen Kolleginnen und mir unser Alltag hier fehlt. Jede übt ihre 
Arbeit in der Tagespflege mit Leidenschaft aus und wir haben Sehnsucht 
nach unseren Senioren. Wir haben Sehnsucht danach, unsere Gäste bei 
der Ankunft in den Arm zu nehmen, wir haben Sehnsucht nach all den 
vertrauten Gesichtern und Stimmen. 
 
In der Woche vor Ostern, haben wir begonnen, ein paar dieser Kontakte 
wieder herzustellen. Nachfragen, wie es geht. Das erste Telefonat war 
schön. Es war mit einem Ehemann einer unserer Tagespflegekundinnen. 
Beide haben sich sehr gefreut. Beim zweiten Telefonat merkte ich schon 
den Kloß in meinem Hals, denn das Gespräch war ein Trauriges. Die Dame 
erzählte mir, sie sitze den ganzen Tag am Fenster und schaue hinaus, ihr 
fehle der Besuch bei uns so sehr und sie würde uns alle sehr vermissen. 
Sie freue sich darauf uns bald wieder zu sehen und mit uns zu singen. Ich 
konnte gerade noch auflegen, als mir schon die Tränen übers Gesicht 
liefen.  Mir tat das einfach unheimlich leid, dass viele unserer Gäste jetzt 
so alleine sind. Niemand von ihnen kennt sich mit einem Smartphone, 
Tablet oder einem Videochat aus. Zum Glück gibt es noch das  Telefon- 
und so habe ich weiter telefoniert.  
 
Nach jedem Telefonat ging es mir besser. Allen Leuten geht es 
gesundheitlich gut. Naja fast. Alle haben sich gefreut, dass wir angerufen 
haben, dass wir einfach nur gefragt hat: Wie geht’s? Dass sie jemandem 
zum Reden hatten. Meine Kolleginnen und ich, können nur hoffen dass wir 
bald wieder öffnen dürfen und unser normaler Alltag wieder einkehrt. 
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