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Rummelsberger Diakonie schließt Villa Nova 

Die Rummelsberger Diakonie stellt zum August 2020 den Betrieb der 
Senioreneinrichtung Villa Nova in Garmisch-Partenkirchen ein, in der aktuell 26 
ältere Menschen diakonisch gepflegt und betreut werden. Ursprünglich war die 
Schließung für November 2020 geplant, dann läuft der Mietvertrag aus.  

Garmisch-Partenkirchen – „Dass wir den Betrieb nun schon zum August einstellen liegt vor 

allem daran, dass wir bereits seit einem Jahr mit großen Personalengpässen in der Villa 

Nova zu kämpfen haben“, berichtet Dieter Janßen, Regionalleiter der Rummelsberger 

Dienste für Menschen im Alter (RDA) in Oberbayern. Letztlich sei der Betrieb bisher nur noch 

deshalb möglich gewesen, weil die Pflegefachkräfte des Lenzheims dort einsprangen. Auch 

hätten Fachkräfte, die normalerweise im Sozialdienst tätig seien, Pflegedienste übernehmen 

müssen. „Das ist auf Dauer nicht tragbar. Die Mitarbeitenden haben unzählige Überstunden 

aufgebaut – mit der Corona-Krise hat sich die Lage noch weiter verschärft“, sagt Rahel 

Schön, Dienststellenleiterin der RDA in Garmisch-Partenkirchen. Um keine 

Versorgungsprobleme zu riskieren hat sich die Rummelsberger Diakonie deshalb für die 

vorgezogene Schließung entschieden. 

„Wir wissen, dass das nun alles sehr plötzlich kam, für die Bewohner*innen“, räumt Schön 

ein. Deshalb führten sie und ihre Stellvertreterin Eszter Kanya mit allen Bewohner*innen 

sowie mit deren Angehörigen intensive Gespräche. „Das war nicht immer leicht. Umso mehr 

freuen wir uns, dass sich alle Bewohner*innen für einen Umzug in das Lenzheim 

entschieden haben“, berichtet Rahel Schön. Die 25-Jährige freut sich, dass sie für alle 

Bewohner*innen im traditionsreichen Alten- und Pflegeheim Lenzheim Platz finden konnten. 

Im Lenzheim werden seit 1945 Seniorinnen und Senioren betreut, seit 2006 unter der 

Trägerschaft der RDA. Insgesamt begleitet, pflegt und unterstützt die Rummelsberger 

Diakonie in der Region Oberbayern rund 650 Senior*innen in ihren stationären 

Einrichtungen, im betreuten Wohnen und durch ambulante Pflegedienste. Im Herbst eröffnet 

der mittelfränkische Träger außerdem eine Senioren-Tagespflege in Starnberg und 2021 

wird es eine weitere Tagespflege in Raum Bad Tölz geben. 

„Unser Ziel ist, für alle Bewohner*innen eine gute Lösung finden, mit der alle zufrieden sind – 

das ist uns gelungen und dennoch wissen wir um manche Zumutung“, berichtet Rahel 

Schön. Natürlich seien die Zimmer im Lenzheim kleiner als in der Villa Nova, einige 

Bewohner*innen müssten in Tandemzimmer (Einzelzimmer mit gemeinsamem Bad), andere 

in ein Doppelzimmer übersiedeln, obgleich sie bisher in einem geräumigen Einzelzimmer mit 

eigenem Bad wohnten. „Dafür haben alle unsere Zimmer einen Balkon oder eine Terrasse – 

das gab es in der Villa Nova nicht“, so die Dienststellenleiterin. Zudem sind die Zimmer 300 

bis 450 Euro günstiger als in der Villa Nova. Die Senior*innen konnten die neuen Räume im 
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Vorfeld besichtigen. „Dabei gefielen die Zimmer vielen Besichtigungs-Gästen besser als sie 

dies im Vorfeld befürchtet hatten“, berichtet Rahel Schön. 

Ein wichtiges Argument für den Umzug ins Lenzheim ist für die 26 Senior*innen, dass sie in 

eigenen Wohnbereichen untergebracht werden, in denen sie vom vertrauten Personal der 

Villa Nova gepflegt und betreut werden. „Wir freuen uns sehr, die Mitarbeitenden ins 

Lenzheim übernehmen zu können. Es ist ein tolles Team, das uns sowohl bei Gesprächen 

mit Bewohnern und Angehörigen als auch bei den Vorbereitungen und Planungen großartig 

unterstützt“, bedankt sich Rahel Schön.  

Mit dem geplanten Neu- und Umbau des Lenzheims, der 2021 beginnen soll, werden zudem 

weitere 22 Zimmer entstehen, bei deren Vergabe die Bewohner*innen aus der Villa Nova 

bevorzugt werden. „Nach der Fertigstellung wird es im Lenzheim nur noch Einzel- oder 

Tandemzimmer geben“, berichtet die Dienststellenleiterin. Um alle aktuell 120 Pflegeplätze 

während der Bauphase zu erhalten, wird diese mehrere Jahre betragen.   
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Der Betrieb der Villa Nova, einer Senioreneinrichtung der Rummelsberger Diakonie, wird 

zum 1. August eingestellt, Bewohnerinnen und Bewohner kommen im Lenzheim unter. (Foto: 

Simon Malik) 

 


