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Die Check-in-App Luca kann eine erhebliche Arbeitser-
leichterung für das Gesundheitsamt zur Kontaktverfol-
gung bei Infektionsketten darstellen, da dadurch, bei 
einem positiven Coronafall, alle Daten der Teilnehmer ver-
schlüsselt vorliegen und diese direkt informiert werden 
können. Weitere Informationen finden Sie außerdem hier: 
https://www.luca-app.de/faq/ 

In Kürze wird es auch für die Corona-Warn-App ein Update 
geben, welches ebenfalls QR-Codes erstellen und verar-
beiten lässt. Auch wenn das Feature zunächst sehr ähnlich 
zur Luca-App klingt: die Funktionsweise ist gänzlich unter-
schiedlich. Zwar scannt der Nutzer bei beiden Anwendun-
gen einen QR-Code, das war es dann aber auch schon fast 
mit Gemeinsamkeiten. 

Für die Corona-Warn-App 2.0 gilt aber: das örtliche Ge-
sundheitsamt erhält aus Datenschutzgründen nicht auto-
matisiert Namen oder Kontaktdaten übermittelt. Und auch 
der Ladenbesitzer weiß nicht, wer sein Geschäft zuvor be-
sucht hat. 

Anders arbeitet die Luca-App: Hier müssen zwingend 
Name, Adresse und Kontaktdaten hinterlegt werden. Beim 
Check-in werden diese entweder auf dem Endgerät des 
Geschäftsinhabers oder aber auf einem Server gespei-
chert. Im Falle einer infizierten Person kann das Gesund-
heitsamt dort vollständig auf die Daten zugreifen und so 
alle Betroffenen schnellstmöglich benachrichtigen. 

Kurz gefasst bedeutet das, dass die Corona-Warn-App beim 
Punkt Datenschutz zwar deutlich besser abschneidet, je-
doch nur innerhalb des eigenen Systems funktioniert. Wird 
beispielsweise ein App-Nutzer positiv getestet, kann dieser 
zwar alle anderen eingecheckten Corona-Warn-App-Nut-
zer benachrichtigen, Kunden, die jedoch analog ein For-
mular vor Ort ausgefüllt haben, werden so nicht informiert. 

Die Luca-App hingegen digitalisiert genau dieses Formu-
lar und macht es sowohl für Veranstalter wie dem DRK, 
Gastronomiebetreiber und Ladenbesitzer einfacher. An-
gebundene Gesundheitsämter profitieren von einer auto-
matisierten Datenübermittlung und können so schneller 
Kontaktpersonen benachrichtigen. 

Patenschaften: Weil´s einfach passt 
Das Leben in einem fremden Land ist für geflüchtete Men-
schen mit oft unvorhergesehenen Erfahrungen verknüpft. 
Es erfordert viele neue Fähigkeiten und Kenntnisse von 
ihnen. Gut dran ist, wer dann im Alltag unterstützt wird. 
Wie etwa der syrische Familienvater, der regelmäßig von 
einem Rentner Unterricht in Deutsch erhält. Oder der Af-
ghane, Mitte 30, dem bei der Suche nach einer Wohnung 
und beim Umzug mit all seinem Papierkram eine ehemali-
ge Sozialpädagogin hilft. Eine berufstätige Frau wiederum 
kümmert sich um eine syrische Familie und unternimmt 
vorzugsweise Ausflüge mit den Kindern oder gestaltet an-
dere interessante Aktivitäten mit ihnen. 
  
Patenschaft hat viele Gesichter 
Die drei Beispiele haben eins gemeinsam: Es handelt sich 
um Patenschaften. Das Patenschafts-Projekt ist angesie-
delt bei der Beratungsstelle für geflüchtete Menschen des 
DRK-Kreisverbandes Ravensburg. Die Patenschaften kön-

nen sehr unterschiedlich gestaltet werden, je nachdem 
wie viel Aufwand die Paten erbringen wollen und können. 
„Wichtig ist, dass sich die Ehrenamtlichen nicht überfor-
dern“, schildert Marina Wamsler, Teamleiterin der Bera-
tungsstelle. Deshalb werden in einem Vertrag Form und 
Umfang der Hilfestellung festgelegt. Während der Umfang 
Grenzen kennen soll, sind der Art der Unterstützung keine 
Grenzen gesetzt. Das kann die regelmäßige Begleitung zu 
einem weiter entfernten Facharzt bei einer Krankheit sein, 
genauso wie die Unterstützung bei der Arbeitssuche. Die 
Paten-Tandems können gemeinsam backen und kochen, 
spazieren gehen oder Kaffee trinken. 
  
Unterstützung von Bundesprogramm 
Die gemeinsamen Aktivitäten sollen die Integration von 
geflüchteten Menschen erleichtern. Patinnen und Paten 
wiederum empfinden es als bereichernd, ihr Wissen, ihre 
Kenntnisse und ihre Zeit sinnvoll einsetzen zu können. 
Voraussetzung für ihr Engagement sind soziale und kom-
munikative Kompetenzen und die Offenheit für andere 
Kulturen. 

Hilfreich bei dem Projekt ist ein Jahresbudget von 200 Euro 
für gemeinsame Aktivitäten, das vom Bundesprogramm 
„Menschen stärken Menschen“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für jede Paten-
schaft zur Verfügung gestellt wird. Die vertraglich fest-
gelegte Dauer beträgt ein Jahr. Einmal kann um ein Jahr 
verlängert werden. Die Paten sind während ihrer Einsätze 
versichert. Marina Wamsler und ihre Kollegin und Ehren-
amtskoordinatorin Selina Ritter sind erste Anlaufstelle für 
Interessierte. Die beiden Fachkräfte könnten noch deutlich 
mehr Menschen zusammenbringen, wenn sich genügend 
Patinnen und Paten finden würden. Die Beratungsstelle 
für geflüchtete Menschen begleitet pro Jahr etwa zehn Pa-
tenschaften. „Aus manchen werden Freundschaften“, sagt 
Marina Wamsler. 

Kontakt  
DRK-Beratungsstelle für geflüchtete Menschen
Marina Wamsler
Tel. 0751 888774-63
E-Mail: marina.wamsler@rotkreuz-ravensburg.de 
 
 
 
Caritas Bodensee-Oberschwaben 
Kindertagespflege  
Vermittlungsstellen für Kindertagespflege 
Im Landkreis Ravensburg 
Kindertagespflege gehört neben Krippen, Kindergärten 
und Horten zu den Angeboten der Tagesbetreuung für 
Kinder bis zu 14 Jahren. Es handelt sich um eine sehr fami-
liäre Tagesbetreuung, da die Tagesmütter und Tagesväter 
in der Regel zu Hause arbeiten und Kinder auch hier be-
treuen. Zudem ist die Betreuung im Haushalt des Kindes 
möglich.

Kindertagespflege bedeutet für das Kind Betreuung, Er-
ziehung und Förderung in zwei Familien. Ein stabiles und 
vertrauensvolles Tagespflegeverhältnis ist Voraussetzung 
für eine gelingende Entwicklung des Kindes. Dabei berät 
und unterstützt die Vermittlungsstelle für Kindertagespfle-










