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Wenn kein Besuch, dann jedenfalls Begegnung 

Empfehlung an Kirchenvorstände und Besuchsdienste, in welcher Form Besuche 
zur Zeit gemacht werden können 

Das Land nimmt mit kleinen Schritten die Beschränkungen immer weiter zurück. Mit der 
neuen Verordnung sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wieder zulässig. Damit 
können die Kirchengemeinden ihre Gemeindehäuser – unter Einhaltung von Abstand und 
Hygiene - langsam wieder öffnen, auch für die Treffen der Besuchsdienstgruppen (dazu gab 
es bereits eine Empfehlung aus dem Haus kirchlicher Dienste am 28.5.2020). Nun erreicht 
uns aus vielen Gemeinden die Anfrage, ob, wie und wann Besuche wieder möglich sind. 

Nach wie vor gilt laut Niedersächsischem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung als oberste Maxime (Diakonie-Ius 2/2020–lfd. Nr. 
Friedemann/Wellhausen/Lenke): 
„Solange es keinen Impfstoff und/oder ein Medikament gegen Covid-19 gibt, ist die Beschränkung der 
physischen Kontakte das einzig wirksame Mittel, um die Ausbreitung des Virus auf einem niedrigen 
Niveau zu halten. Daher müssen die physischen Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den 
Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, weiterhin auf ein absolut nötiges Minimum 
reduziert werden. In der Öffentlichkeit einschließlich des Öffentlichen Personenverkehrs gilt 
weiterhin, dass jede Person einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten 
muss.“ 
So schwer es ist, diese Maßgabe gilt es auch bei der Frage anzulegen, ob ein Ehrenamt wieder 
ausgeführt werden kann. 
 
1) Dort, wo es möglich und tragbar ist, sollte das Engagement (weiterhin) kontaktlos erfolgen. Somit 
über Telefon, Briefe und digitale Kanäle. Ein Gespräch zum Balkon hinauf oder mit Abstand an der 
Türe sind auch denkbar. 
 
2) Dort, wo das Engagement im Kontakt mit anderen stattfinden soll, sollte das Augenmerk zunächst 
auf die/den Freiwillige/n selbst gerichtet werden: 
 

 Engagierte müssen garantieren in den letzten 14 Tagen symptomfrei gewesen zu sein 
 Prüfen Sie gemeinsam mit dem/der Engagierten die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.  
 Wenn der engagierte Mensch auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

beschließt, seine Tätigkeit auszusetzen, ist das zu respektieren. 
 Ebenfalls sollte respektiert werden, wenn aus freiem Entschluss und in Würdigung der 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe die Entscheidung getroffen wird, sich weiterhin 
ehrenamtlich einzubringen. 

 Der Verantwortliche für den Einsatz des engagierten Menschen sollte kurz notieren, dass 
ein Gespräch über diese Entscheidung stattgefunden hat und in Abwägung der 
allgemeinen Risiken eine eigenverantwortliche Entscheidung durch den engagierten 
Menschen getroffen worden ist. 

 Auf jeden Fall sollte das eigene Hygienekonzept mit den Ehrenamtlichen kommuniziert 
werden. Die Übergabe sollte notiert werden. 

 
3) Dort, wo das Engagement im Kontakt mit anderen stattfinden soll, gilt es immer Hygiene- und 
Abstandsregelungen einzuhalten. Wir empfehlen die neuen Hygienemaßnahmen zu verschriftlichen. 
Das sollte in Form eines Hygienekonzeptes erfolgen. Hierfür nachfolgende Empfehlungen: 
 

 Grundsätzlich ist der Abstand von 1,5 Meter zu wahren, Hände regelmäßig und äußerst 
gründlich zu waschen und Innenräume häufig zu lüften (mindestens stündlich). Weitere 
Informationen erhalten Sie beispielsweise auf der Seite des Landes: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hygiene_tipps/hygiene-tipps-so-verhalten-sie-sichrichtig- 
in-der-viruszeit-185452.html. 
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Diese Maßgaben gelten natürlich auch für die Besuchsdienstmitarbeitenden. 

Der Kirchenvorstand der jeweiligen Gemeinde fasst einen Beschluss darüber, ob und in welcher 
Form Besuche gemacht werden können. Allen Mitarbeitenden muss klar sein, dass sie die 
Besuche nicht als Privatperson, sondern im Auftrag der Kirchengemeinde machen. Die 
Kirchengemeinde trägt für die Besuche und eventuelle Folgen die Verantwortung.  

Wir empfehlen, dass die Mitarbeitenden darin gestärkt werden, die Ansprüche an die Tätigkeit 
zu verändern. Längere Besuche in der Form, wie wir sie vor Corona gemacht haben, sind zurzeit 
nicht möglich. Begegnungen aber lassen sich kreativ und vielseitig gestalten, gerade in den 
Sommermonaten, weil die Besuche bei gutem Wetter draußen stattfinden können. Eine kurze 
Begegnung kann als sehr intensiv und nachhaltig erlebt werden. 

Darum geben wir in Anlehnung an das Konzept der Kirchengemeinde Hermannsburg folgende  

vorläufige Empfehlung an die Gemeinden 

 Geburtstagsbesuche finden nicht am Tag des Geburtstages statt. Die besuchende 
Person vereinbart vor dem Geburtstag telefonisch einen Termin, gegebenenfalls auch 
mit den Pflegekräften und der entsprechenden Station. 

 Bis auf Weiteres finden keine Besuche innerhalb von Wohnungen und Zimmern statt. 
 Es dürfen keine weiteren Gäste anwesend sein, außer Personen aus demselben 

Haushalt. 
 Vor und nach dem Besuch sind die Hände zu desinfizieren. (Entsprechendes Material 

stellt die Gemeinde zur Verfügung.) Die Besucher*innen tragen einen Mund-
Nasenschutz (MNS). Nach Möglichkeit die besuchte Person ebenfalls. Das sollte beim 
Telefonat abgeklärt werden. 

 Die Besuche werden unter der jetzt möglichen Wahrung des Datenschutzes 
dokumentiert (Name, Adresse, Uhrzeit des Besuches). Die Daten werden der Leitung 
der Gruppe vertraulich mitgeteilt. Nach 14 Tagen werden diese vernichtet. 

 Der Besuch findet draußen statt, im Garten, auf der Terrasse, im Park, … Der Abstand 
von 1,5 m ist einzuhalten. Wenn der Abstand eingehalten ist, kann der MNS für die 
Zeit des Gespräches abgenommen werden. 

 Körperliche Berührung, Hände schütteln, Umarmungen, wie auch die Unterstützung 
beim Gehen oder Aufstehen, sind zu vermeiden. Auch das Überreichen von 
Gegenständen. 

 Akut erkrankte und Personen, die zu einer besonderen Risikogruppe gehören, dürfen 
nicht besucht werden. Dieses gilt es im vorherigen Telefonat abzuklären. 
Besuchende, die Erkältungssymptome aufweisen sollen keinen Besuch machen. 

 Bei Besuchen im Seniorenheim wird die Möglichkeit eines Besuches telefonisch 
abgeklärt, Zeit, eventuelle Unterstützung (Bringen und Abholen) und Ort. 

 Das Betreten der Heime von den Besuchenden ist nicht erlaubt, also auch nicht der 
Besuch auf dem Balkon. 

 Das Spazierenfahren mit dem Rollstuhl kann nicht stattfinden, weil hier der 
Sicherheitsabstand nicht gewährt ist. 

 Wenn Besuche im Freien nicht möglich sind, wird der Kontakt zu den betroffenen 
Menschen weiterhin durch schriftliche Grüße und Telefonanrufe aufrechterhalten. 

 Dieses Empfehlungskonzept wird gemeinsam vom Kirchenvorstand und der 
Besuchsdienstleitung der jeweiligen Entwicklung der Lage angepasst. Hierbei werden 
die Gemeinden von den Referentinnen des Besuchsdienstes im Haus kirchlicher 
Dienste unterstützt. 


