
 

 

 
 

Josha Frey zu Besuch bei der GEVITA in Lörrach  

Josha Frey, MdL: „Soziale Berufe sind essentiell für eine solidarische Gesellschaft.“ 

Kürzlich informierte sich der Grünen Landtagsabgeordneter Josha Frey bei einem Besuch der 
GEVITA-Residenz in Lörrach, wie es der Pflegeeinrichtung gelungen ist, die herausfordernde Zeit 
der Corona-Pandemie zu meistern und dabei gleichermaßen die Bedürfnisse der Senior:innen, 
welche bei ihnen wohnen und gepflegt werden, als auch ihrer Mitarbeiter:innen im Blick zu haben. 
Am Gespräch nahmen Geschäftsführer Michael Hünninger, Hausleiter Tilman Steinmann, Sabine 
Simon als Ausbildungsbeauftrage, sowie die beiden Gesamtpflegedienstleitenden Marcus Ehmann 
und Jennifer Benz teil.  

Hausleiter Tilman Steinmann äußerte erstmals seine Erleichterung, dass es sicherlich mit einem 
Quäntchen Glück, aber auch wegen eines gelungenem Hygienekonzepts und eines sehr 
konzentrierten und gewissenhaften Arbeitens der gesamten Belegschaft in der Seniorenresidenz in 
Lörrach keine Corona-Ausbrüche gegeben habe. Für Bewohner:innen der Residenz, Mitarbeiter: 
innen und Angehörige war es während der Pandemie immer wieder aufs Neue notwendig, 
zwischen dem Gesundheitsschutz der Senior:innen als vulnerable Gruppe und auch den Bedürfnis 
an sozialer Interaktion abzuwägen, um beidem gerecht werden zu können. Hier war die Hauslei-
tung froh, dass ihnen von Seiten der Angehörigen viel Verständnis entgegen gekommen ist und 
auch die Mitarbeiter:innen unschätzbar wertvolle Arbeit geleistet haben. „Die Corona-Pandemie 
war für die ganze Gesellschaft eine ganz neue Situation, die häufig auch belastend war. Pfleger: 
innen, Sozialarbeiter:innen aber auch den administrativen Mitarbeiter:innen bei der GEVITA gilt 
ein große Wertschätzung für Ihren Einsatz“, bedankt sich der Lörracher Abgeordnete Josha Frey.  

Die Ausbildungsbeauftragte Sabine Simon weiß, die Professionalität und das Engagement der 
Mitarbeiter:innen in der GEVITA sehr zu schätzen und ist daher sehr froh, dass alle Einrichtungen 
der GEVITA viele Bewerber:innen haben, sei es aus dem Ausland, aber auch aus der Region. „Wer 
sich bei uns in der Altenpflege bewirbt, tut dies häufig ganz bewusst, meist mit dem Wunsch 
verbunden, einem sicheren und gleichzeitig sinnstiftenden Beruf nachzugehen“, weiß die Ausbil- 
dungsleiterin. Im Schnitt hätten Sie 23 Auszubildende, die allermeist auch übernommen werden. 
„Sozial- und Gesundheitsberufe sind wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge und nur mit ihnen lässt 
sich unser Land sozial ausgestalten. Gerade in der Betreuung und Beratung älterer Menschen ist 
von einem steigenden Fachkräftebedarf auszugehen. Umso wichtiger sind natürlich Betriebe, die – 
wie hier verdeutlicht – große Engagement in ihre Personalentwicklung stecken“, so Josha Frey.  
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