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Interview, erschienen in b304.de-die Zeitung März 2022          
 
 

Tagespflege in Zeiten von Corona 
 
Die Tagespflegeeinrichtung der Nachbarschaftshilfe (nbh) 
ist noch    jung: vor vier Jahren eröffnet hat Leiterin Marion 
Reger mit ihrem Team zwei Jahre ohne und zwei Jahre mit 
Corona-Pandemie hinter sich. Vom Idealfall in den 
Katastrophenfall? Ein Gespräch.  
 
b304.de: Frau Reger, ist in Pandemie-Zeiten überhaupt 
gute betreuende Tagespflege möglich? 
 
Marion Reger: Eindeutig ja. Und sie ist jetzt vermutlich noch 
wichtiger als in Zeiten ohne Pandemie. Weil sowohl unsere 
Gäste, oft an Demenz erkrankt und körperlich 
eingeschränkt, und deren Angehörige Sicherheit in der 
Betreuung brauchen. Die können wir geben. Dank eines 
erprobten Schutzkonzeptes und viel Fachkompetenz haben 
wir mit unserer Tagespflege über die gesamte kritische Zeit 
einen geschützten Raum geschaffen, wo sich unsere Gäste 
geborgen und gut aufgehoben fühlen. Das äußern sie auch.  
 
Wie tun sie das? 
 
Als ein Gast sagte, dass er direkt froh sein könne, krank zu 
sein, um bei uns sein zu dürfen, hat uns das sehr berührt. Es 
drückt aus, wie tief die Beunruhigung und wie groß die 
Dankbarkeit ist. Das treibt uns an. 
 
Was macht den geschützten Raum aus?  
 
Das hat viele Komponenten. Es sind tatsächlich zuerst die 
wohnlichen Räume mit ansprechendem Mobiliar, Bildern 
und Dekoration. Es gefällt allen bei uns. Dann ist da das 
starke Team. Wir gehen motiviert, geduldig und herzlich mit 
unseren Gästen um, helfen, wo es nötig ist und fördern 

individuell, wo es möglich ist. →→→ 

  

http://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/
https://b304.de/wp-content/uploads/2022/02/B304_Ma%CC%88rz_2022_Web.pdf
https://www.deine-nachbarschaftshilfe.de/dienste/tagespflege/?neues-kampagnentool-1130
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Routine und konstante Abläufe sind wichtig für unsere 
Gäste. Sie geben den Rahmen, in dem sich alle sicher fühlen. 
Das beginnt morgens mit dem gemeinsamen Frühstück und 
der Zeitungsrunde, bis dann das Tagesprogramm startet - 
mit aktivierenden Angeboten wie Gedächtnistraining, 
Backen, Musizieren oder bald wieder Gärtnern in unserem 
Sinnesgarten. Und nicht zuletzt steht über allem das 
Hygiene-Schutzkonzept. Es wird konsequent durchgesetzt. 
 
Kennzeichen Ihrer Tagespflege ist ein tägliches Kommen 
und Gehen. Gäste, Angehörige, Besucher, Mitarbeitende. 
Wie funktioniert das in der Pandemie? 
 
Mit großer Achtsamkeit bei allen Beteiligten, einem hohen 
Impfstatus, Testungen und konsequenter Hygiene. Alle 
tragen bei uns seit Pandemie-Beginn FFP2-Masken. 
Tatsächlich ist das auch für unsere demenziell erkrankten 
Gäste kein Problem. Sie spiegeln, was sie sehen und 
akzeptieren die Mund-Nase-Bedeckung. Externe Besucher 
sind schon lange nicht mehr zugelassen. Das bedauern wir, 
gehen aber auf Nummer sicher. Die beliebte 
Schafkopfrunde, Hundebesuchsdienst oder Klangschalen-
Wellness müssen leider aussetzen, kommen aber zu 
gegebener Zeit wieder.  
 
Was hätte ein Lockdown mit Schließung für Sie bedeutet? 
 
Unsere Gäste und die Familien wären in ihren 
Häuslichkeiten sich selbst überlassen. Die mentalen 
Fortschritte, die wir durch unsere stetige aktivierende 
Arbeit erreicht haben, wären dahin. Das macht sich auch 
schon bei kurzen Schließzeiten wie an den 
Weihnachtsfeiertagen bemerkbar. Ein Lockdown? Mein 
Team und ich, wir würden unsere Gäste und ihre 
Angehörigen arg vermissen. 
 
Vielen Dank und alles Gute! 
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Leitet die nbh-Tagespflege: Marion Reger 
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