INFORMATION des SENIORENHEIMS BISCHOFSHOFEN
Liebe Angehörige!
Jetzt ist eine Woche vergangen, in der wir unser Haus – zum Schutz Ihrer Lieben – für Besucherinnen
und Besucher geschlossen haben. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden diese
Schutzmaßnahmen noch einige Zeit notwendig sein. Das Seniorenheim Bischofshofen ist für
Krisenfälle gut gerüstet, es wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit und
Verpflegung unserer Bewohner bestmöglich zu gewährleisten.
Unsere Mitarbeiter wurden im Hinblick auf Vorsorge und Verhalten im Verdachtsfall umfassend
informiert und zudem in Bezug auf Außenkontakte, Hygienemaßnahmen und Erhaltung der
Gesundheit unterwiesen. Die Stimmung im Heim ist gut und all unsere Mitarbeiter leisten
Hervorragendes, um für unsere Bewohnerinnen und Bewohner den Tag – trotz allem – so angenehm
wie möglich zu gestalten.
Es ist für uns aber auch mehr als verständlich, dass Sie als Angehörige den Wunsch haben, in
irgendeiner Weise mit Ihren Lieben in Kontakt zu treten oder zumindest Auskunft durch eine
Pflegeperson erhalten möchten. Wir haben uns überlegt, dies für uns alle bestmöglich zu
organisieren, dabei sind wir zu folgenden Vorschlägen gekommen und bieten dies täglich (auch am
Wochenende) von 14 Uhr bis 16 Uhr an:
❖ Telefonate
Sie rufen an unter 06462/2360
1.Stock DW 100 / 2. Stock DW 200 / 3. Stock DW 300 / 4. Stock DW 400
an, wir schalten den Anruf auf ein mobiles Gerät und gehen damit zu Ihrem Angehörigen
❖ Wir haben auf Tablets im Haus Skype installiert, wo Sie mit Ihren Angehörigen auch
videotelefonieren können, unser Skype-Nutzername ist:
1.Stock : Seniorenheimb@gmail.com
2.Stock: Seniorenheimb1@gmail.com
3.Stock : Seniorenheimb3@gmail.com
4.Stock : Seniorenheimb4@gmail.com
(Sie können auch anrufen und unsere Mitarbeiter laden Sie zur Skype-Vernetzung ein)
 Wir können dafür sorgen, dass ein Kontakt über den Balkon zu Stande kommt.
 Sie können Blumen, Karten, Briefe oder andere kleine Geschenke für Ihre Lieben abgeben.
 Sie können zeitlich unbegrenzt Mails mit Nachrichten oder Bildern an
gschwandtl@bischofshofen.at schicken, wir drucken alles aus und bringen es zu Ihren Lieben und
– wenn dies gewünscht oder notwendig ist – lesen wir es auch gerne vor.
 Wir sind aber auch für Vorschläge Ihrerseits dankbar, vielleicht kommen ein paar gute Ideen,
diese schwierige Zeit bestmöglich zu gestalten.
DANKE im Vorhinein für Ihr Verständnis und Ihre Geduld
und lassen wir uns nicht vom „Panik-Virus“ anstecken.
Herzliche Grüße
HL Paulus Gschwandl, PDL Ingo Gussnig und das gesamte Team
PS: Bitte geben Sie diese Info an Angehörige, Freunde und Bekannte weiter

