
Informationen für Besuche im Pensionistenwohnheim St. Michael im Lungau 

während der Corona-Pandemie 

 

Liebe Angehörige! 

Seit 4. Mai 2020 dürfen wir endlich wieder einzelne Besucher im Haus empfangen! Wir wissen, 

wie sehr unsere BewohnerInnen den persönlichen Kontakt zu Ihnen vermisst haben und 

bedanken uns gleichzeitig für Ihre Geduld und Rücksichtnahme in dieser für uns alle sehr 

herausfordernden Zeit! 

Die Sorge vor Ansteckungen besteht dennoch und deshalb bitten wir Sie, gemeinsam alles zu 

tun, um den Schutz der uns anvertrauten Menschen weiterhin zu gewährleisten! 

 

Damit die notwendigen Maßnahmen eingehalten werden können, ersuchen wir höflich im 

Vorfeld um Terminvereinbarung– ab sofort bitte ausschließlich über die App der 

Marktgemeinde St. Michael (Beschreibung liegt bei). 

 

Um alle BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und andere BesucherInnen bestmöglich zu 

schützen, gelten bis auf Widerruf für alle BesucherInnen folgende Verhaltensregeln: 

 

- Händedesinfektion beim Betreten des Hauses 

- Tragepflicht eines frischen Mund-Nasenschutzes (MNS) 

- Abstandsregel zu anderen Menschen: mindestens 1,5 m 

- 1 BesucherIn pro BewohnerIn (Ausnahme: eine Person ist alleine nicht gehfähig) 

- Termindauer: 30 Minuten 

- zu Beginn: Ausfüllen des Gesundheitsdatenblattes 

 

Bitte besuchen Sie uns nur, wenn Sie sich ganz gesund fühlen! 

 

Wir haben im Eingangsbereich eine Besucherzone eingerichtet, die einen Aufenthalt mit 

ausreichend Abstand gewährleistet. Hier gelten zusätzliche nachfolgende Verhaltensregeln: 

- Essen und Trinken ist während des Besuchs aufgrund der ununterbrochenen MNS-

Tragepflicht leider nicht gestattet. 

- Auch wenn es Ihnen schwerfällt: wir bitten höflich auf jeglichen Körperkontakt zu 

verzichten. 

Besuche können ausschließlich über die St. Michael-App bis spätestens 18 Uhr des Vortages 

angemeldet werden. 



Um möglichst allen Wünschen unserer BewohnerInnen gerecht werden zu können, kann pro 

BewohnerIn ein Besuchstermin pro Woche eingetragen werden. Aus Gründen des 

Datenschutzes bitten wir die vergebenen Wäschenummern zu verwenden. 

Sie werden pünktlich zu Ihrem Besuchstermin vor dem Haupteingang abgeholt! 

 

Spaziergänge: 

Bei Schönwetter besteht während der Besuchszeit natürlich auch die Möglichkeit eines 

Spazierganges mit Ihren Lieben. Auch hier gelten die oben angeführten Hygieneregeln. Bei 

Rollstuhlfahrern bitten wir vorher um gründliche Händedesinfektion.  

 

Bettlägerige sowie palliativ zu betreuende BewohnerInnen sind von den Besuchsterminen 

ausgeschlossen. Um die letzte Phase des Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten, sind 

ausschließlich für diese BewohnerInnen Einzelbesuche im Zimmer möglich. Auch Sie, liebe 

Angehörige, werden am Eingang abgeholt, damit die entsprechenden Schutzmaßnahmen 

eingehalten werden können! Bitte läuten! 

 

Wir bitten höflich, die Schmutzwäscheversorgung (wenn diese nicht von der Mietwäsche-

Firma gereinigt wird) wieder zu übernehmen. Die saubere Kleidung oder andere Gegenstände 

und Mitbringsel für Ihre Angehörigen (Obst, Süßigkeiten usw.) können wie gewohnt vor dem 

Haupteingang beschriftet hinterlegt werden. 

 

Bitte denken Sie an weitere, nahestehende Angehörige und informieren Sie diese über die 

Vergabe der Besuchstermine. Es sollten möglichst alle BewohnerInnen sowie Angehörige zum 

Zug kommen können. Dieses Schreiben ergeht ausschließlich an die vertretungsbefugten 

Angehörigen bzw. Erwachsenenvertreter. 

 

Wir freuen uns von Herzen, dass wir wieder persönliche Begegnungen und Gespräche 

ermöglichen können, auch wenn gewisse Einschränkungen bestehen. Bitte bedenken Sie aber, 

dass diese behördlich angeordneten Maßnahmen ausschließlich zum Schutz der uns 

anvertrauten Menschen und unserer MitarbeiterInnen dienen! 

 

Mit lieben Grüßen, 

das PWH-Team 

 

DANKE für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen & die gute Zusammenarbeit! 


