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Presseinformation vom 11.03.2021 

 

Pflegeheime der Wilhelmshilfe haben Zweitimpfung er halten 

Göppingen. 

Die Bewohner und Mitarbeiter der sieben Pflegeheime der Wilhelmshilfe im 

Landkreis haben ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten. An den Standorten 

Göppingen, Bartenbach, Faurndau, Süßen und Ursenwang konnten die Bewohner 

des „Wohnen für Senioren“ der Wilhelmshilfe, sowie die Tagespflege in Bartenbach 

bei der Impfplanung der Mobilen Impfteams bereits berücksichtigt werden. Für die 

Mitarbeiter des ambulanten Dienstes der Wilhelmshilfe ist die Zweitimpfung 

ebenfalls erfolgt. Bewohner und Mitarbeiter mit bereits durchgemachter Covid-19-

Erkrankung werden derzeit von Impfungen noch ausgeschlossen. 

„Wir sind sehr erleichtert, dass die Impfungen abgeschlossen und reibungslos 

erfolgt sind. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei den mobilen Impfteams des 

Kreisimpfzentrums, die so professionell und gut gearbeitet haben, “ so Vorständin 

Dagmar Hennings. Die Bewohner hätten die Impfungen gut vertragen. Bei 

Mitarbeitern gab es zum Teil kurzfristige Arbeitsausfälle auf Grund von den 

bekannten Nebenwirkungen.  

In der Wilhelmshilfe sind 82 Prozent der Heimbewohner und 55 Prozent der 

Mitarbeiter in den stationären Pflegeeinrichtungen bereits durch die mobilen Teams 

geimpft. Man habe es durchaus mit Vorbehalten in der Mitarbeiterschaft  

gegenüber der Covid-19-Impfung zu tun gehabt, erklärte Hennings.  

Deshalb hat die Wilhelmshilfe ausführliche Impfinformationsveranstaltungen in 

ihren Einrichtungen mit dem ehemaligen Leiter und Chefarzt für Anästhesie und 

Intensivmedizin der Helfenstein-Klinik Geislingen, Dr. med. Walter Schlittenhardt,  

angeboten.  „Die Resonanz war durchweg positiv, einige Mitarbeiter haben direkt 

im Anschluss einen Impftermin im Kreisimpfzentrum ausgemacht, “ resümiert 

Dagmar Hennings.  
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Die regelmäßigen Besuchertests haben sich in den Pflegeheimen nach 

dreiwöchiger Überbrückungshilfe durch vier Bundeswehrsoldaten gut mit neuem 

Personal eingespielt. „Unser großer Dank gilt Frau Cobet und der Stadt Göppingen, 

sowie den Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, die uns mit einem 

öffentlichen Aufruf bei der nötigen Personalgewinnung unterstützt haben, “ betont 

der Vorsitzende des Vorstands, Matthias Bär. „Mit unseren vorhandenen 

Personalressourcen hätten wir diesen Kraftakt nicht bewältigen können, “ so Bär. In 

der Wilhelmshilfe sind derzeit 15 neue Mitarbeiter und mehrere zusätzliche 

Freiwillig Engagierte für den Türeinlass, die Besucherunterweisung und die 

Besuchertestungen in den Pflegeheimen eingesetzt.  

Bisher verzeichnet die Wilhelmshilfe keinen positiv getesteten Bewohner in der 

zweiten Pandemiewelle. Dagmar Hennings erklärt, dass alle Verantwortlichen den 

Mitarbeitern, Bewohnern, Angehörigen und Besuchern außerordentlich dankbar 

sind, dass die Hygienevorschriften umsichtig eingehalten werden. Hennings gibt 

dennoch zu bedenken, man dürfe nicht davon ausgehen, die Situation vollständig 

in der Hand zu haben. Die Ausbreitung der Virusmutationen wird in der 

Wilhelmshilfe mit Sorge beobachtet und man sich bewusst ist, dass die Lage 

jederzeit kippen kann.  
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Die Göppinger Wilhelmshilfe e. V. und ihre Einricht ungen  

Ursprung: 1839 als Kinderrettungsanstalt unter dem württembergischen König Wilhelm I 
gegründet, ist sie zweitältester Verein Göppingens. 

Neuorientierung: Seit der Nachkriegszeit  kümmert sich die Wilhelmshilfe um ältere 
Menschen. 1953 wurde das erste stationäre Pflegeheim für Senioren in der 
Hohenstaufenstraße eingeweiht. 

Entwicklung: Heute betreibt die Wilhelmshilfe sechs weitere Pflegeheime in Göppingens 
Umgebung, eine Tagespflege in Bartenbach, elf Wohnanlagen für Senioren im Landkreis 
Göppingen, das Wohnen im Alter 4.0, sowie eine Sozialstation für ambulante Dienste in 

Ursenwang, ein 24-Stunden Service-Dialog-Center mit angeschlossener Hausnotrufzentrale 
und eine Zentralküche in Bartenbach. 


