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           20.03.2020  

Besuchsverbot in den Wohnstätten der Lebenshilfe Oberhausen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Coronavirus breitet sich trotz aller Gegenmaßnahmen weltweit weiter aus. Insbesondere 

auch in Nordrhein-Westfalen und damit auch in Oberhausen.  

 

Wir tun alles erdenklich Mögliche, um Ihre Angehörigen / Betreuten vor dem Infektions-  

risiko zu schützen. So haben wir vor einigen Tagen aufgrund der Auflagen, die uns das  

Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen auferlegt hat, Besuchseinschränkungen beschlossen 

und versucht diese umzusetzen.  

Leider ist uns dies nur unzureichend gelungen, so dass wir uns nun gezwungen sehen, ein 

restriktives Besuchsverbot für unsere Wohneinrichtungen zu erlassen.  

 

Wir beziehen uns hier auf die Allgemeinverfügung der Stadt Oberhausen vom 18.03.20  

„zur Begrenzung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und zu den weiteren  

kontaktreduzierenden Maßnahmen“.  

In diesen ist uns auferlegt, auch Besuchsverbote auszusprechen, sofern dies notwendig er-

scheint, um den Schutz der Bewohner*innen weiter gewährleisten zu können.  

 

Dies tun wir hiermit und sprechen, beginnend mit dem heutigen Tag ein Besuchsverbot für 

unsere Wohneinrichtungen aus. 

 

Wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Besuchsverbot eine sehr drastische Entscheidung 

treffen, für die wir nur um Ihr Verständnis bitten können. Seien Sie versichert, dass wir uns 

diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Die Lebenshilfe Oberhausen stand immer 

für offene Einrichtungen, in der sowohl die Bewohner*inne, als auch Sie als Angehörige / Be-

treuer*innen stets willkommen waren. Hierzu werden wir nach Beendigung der Krise auch 

gerne wieder zurückkehren.  

 

Aktuell aber müssen wir Ihre Angehörigen / Betreuten so weit möglich vor einer Infektion 

schützen und alle dazu erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 

 

Sicherlich sind mit dieser Entscheidung noch viele Fragen Ihrerseits verbunden. Zögern Sie 

nicht, uns anzurufen. Wir stehen Ihnen selbstverständlich in den Einrichtungen zur Verfü-

gung. Oder Sie melden sich bei unserer Hotline unter der Telefonnummer 0208 674435.  

 

Seien Sie versichert, dass wir gemeinsam mit Ihnen die für uns alle schwierige Situation 

meistern werden. 

 

Freundliche Grüße 

    
Verena Birnbacher    Silke Landgraf 

Geschäftsführerin    Leitung Teilhabe Wohnen 


