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verstimmen. Fröhlich blitzen die Augen 
über den Masken durch die Brillen. Die 
Stimmung ist positiv. So wird auch die En-
kelin einer Bewohnerin begrüßt, die re-
gelmäßig zu Besuch kommt.

Die Viertelstunde Wartezeit auf das Tes-
tergebnis bietet Gelegenheit, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und an den 
persönlichen Geschichten der Familien 
teilzuhaben, die 
sehr nahegehen. 
Ob es der Partner 
ist, der seine Frau 
nur noch eine 
halbe Stunde am 
Tag sehen kann 
oder ein neuer 
Bewohner, der in der Coronazeit aufge-
nommen wird und sich nicht mit Unter-
stützung der Angehörigen eingewöhnen 
kann. Da ist häufig ein offenes Ohr und 
Einfühlungsvermögen gefragt. 

Doch es gibt auch unterhaltsame Situa-
tionen und lustige Parallelen, berichtet 
Heike Bergner mit einem Blitzen im Auge. 
So ließen es sich manche älteren Damen 
nicht nehmen, auch unter der Maske 
Lippenstift zu tragen. Und wie in der Kita 
sei an Geburtstagen für Kuchen gesorgt, 
nur backen eben die erwachsenen Kin-
der für die Eltern im Heim.

Die Wertschätzung, welche die Ange-
hörigen nicht nur den beiden Frauen, 

Seit dem 18. Dezember 2020 unterstützt 
Heike Bergner (im Bild links), täglich die 
Teststation des Altenpflegeheimes “Ber-
gbreite“ in Schkeuditz. Eigentlich ist sie 
Kitaerzieherin bei den Holunderzwergen 
in Knautkleeberg. Nach einer Anfrage 
aus der Geschäftsstelle und der Zustim-
mung von Kitaleiterin Claudia Poetsch, 
war sie sofort bereit, zu helfen. Die an-
fängliche Unsicherheit konnte ihr die 
Ärztin mit sehr guter Einweisung schnell 
nehmen. Nach unzähligen - bisher ne-
gativen - Tests in den vergangenen Wo-
chen, ist der Ablauf nun Routine.

Mit Anke Pasch, 
Pflegekraft in der 
sozialen Betreu-
ung des Pflege-
heims, bildet die 

Kitaerzieherin mittlerweile ein eingespiel-
tes Team in der Teststation. Beide lassen 
sich durch das stundenlange Tragen der 
Schutzkleidung und die Situation nicht 
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ist Mittwoch, einer von drei Tagen in der 
Woche, an denen zusätzlich zu den An-
gehörigen und Therapeut:innen das ge-
samte Team getestet wird. Ein schneller 
Test, ein kurzes Gespräch und schon ver-
schwindet sie wieder hinter den gläser-
nen Türen, welche die Teststation schleu-
senartig vom restlichen Heim abtrennen.

Auch Corina Hildebrandt ist derzeit eine 
große Unterstützung, deren Oma Be-
wohnerin im Pflegeheim ist. Dreimal in 
der Woche hilft sie bei der sozialen Be-
treuung aus - neben ihres Jobs als Ver-
käuferin im Einzelhandel. Das sei ihr eine 
Herzensangelegenheit, berichtet sie am 
Rande ihres Tests.

Beim Abschied 
merkt Heike Ber-
gner etwas weh-
mütig an „Natür-
lich fehlen mir die 
Kinder aber es ist 
auch schön, gebraucht zu werden und 
helfen zu können“ und begrüßt herzlich 
den nächsten Besucher.

sondern dem ge-
samten Team im 
Pflegeheim ent-
g e g e n b r i n g e n , 
drückt sich nicht 
nur im verant-
wortungsvol len 

Umgang - wenn sich jemand unwohl 
fühlt, wird der Besuchstermin abgesagt 
- sondern auch durch fürsorgliche Ges-
ten aus. So berichten Heike Bergner und 
Anke Pasch mit hörbarem Schmunzeln 
von einem mitgebrachten Tee, der zwar 
nicht schmecke aber laut eines Besu-
chers gesund halten solle.

Um den Angehörigen, die werktags ver-
hindert sind, Besuche zu ermöglichen, 
boten Heike Bergner und Anke Pasch 
Heimleiterin Martina Herzberg ihren zu-
sätzlichen Einsatz an und sorgen nun 
auch samstags alle 14 Tage für Testmög-
lichkeiten. Lange im Voraus sind auch 
diese Zeitfenster vergeben.

Plötzlich geht die Tür auf und Jeannette 
Stolz, Kollegin im Pflegeteam, huscht mit 
einem schwungvollen „Hallo!“ herein. Es 

„Es ist schön, 
gebraucht 
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und helfen zu 
können.“
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