An alle Besucher
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Einrichtung ist für Besucher
bis auf Weiteres geschlossen.
Angehörigen der medizinischen und
pflegerischen Berufsgruppen bleibt
der Zutritt gewährt. In begründeten
Ausnahmefällen können in
Absprache mit der Leitung weitere
Ausnahmen erteilt werden.

In dringenden Fällen wenden Sie
sich an die bekannte
Telefonnummer. Die Nummer finden
Sie direkt auf dieser Homepage.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Fragen und Antworten:
Warum wurde der Zugang zur Einrichtung gesperrt?
Das Corona-Virus ist in erster Linie für Senioren und Menschen mit
Vorerkrankungen gefährlich, die Ausbreitung schreitet immer weiter voran.
Daher haben wir uns in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und der
Heimleitung dazu entschlossen, den Zugang für Externe zu schließen.
Angehörigen der medizinischen und pflegerischen Berufsgruppen bleibt der
Zutritt gewährt. In begründeten Ausnahmefällen können in Absprache mit der
Leitung weitere Ausnahmen erteilt werden.
Ist das Vorgehen mit den Behörden abgesprochen?
Ja! Alle unsere Maßnahmen erfolgen in enger und direkter Abstimmung mit
dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht.
Wie lange ist die Einrichtung für Besucher geschlossen?
Zum aktuellen Zeitpunkt können wir keine verbindliche Aussage dazu treffen.
In Abstimmung mit den entsprechenden Behörden bewerten wir die Situation
permanent neu. Sobald es die Umstände zulassen, werden wir die
Besuchszeiten anpassen. Wir werden Sie informieren.
Helfen diese Maßnahmen wirklich?
Bis heute haben alle ergriffenen Maßnahmen geholfen, die Verbreitung des
Virus zu begrenzen und Ihre Angehörigen zu schützen. Wir beobachten und
bewerten die Entwicklung permanent. Unsere Teams sind geschult und können
die Maßnahmen schnell und konsequent umzusetzen.
Was ist das Ziel?
Das Wohl unserer Bewohner und unserer Mitarbeiter steht für uns an höchster
Stelle. Deshalb ist es unser oberstes Ziel, die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen und die Versorgung unserer Bewohner zu jedem Zeitpunkt
sicherzustellen. Je mehr wir also die Kontakte mit der Außenwelt
einschränken, desto weniger Risiko gehen wir ein.
Ist die Versorgung wirklich gesichert?
Ja! Die Versorgung unserer Bewohner ist zu jeder Zeit gesichert!
Entsprechende Vorkehrungen wurden in allen Bereichen, insbesondere in der
Dienstplangestaltung, der Hygiene und der Mahlzeiten getroffen!
Wie kann ich Kontakt zu meinem Angehörigen aufnehmen?
Bitte nutzen Sie, soweit wie möglich, die bekannten Kommunikationswege wie
Telefon oder WhatsApp. Außerdem arbeiten wir daran, weitere Möglichkeiten
für Sie zu schaffen. In besonders dringenden Fällen können Sie sich direkt an
unser Einrichtungspersonal wenden. Gemeinsam wird eine Lösung gefunden!

