An die Mieterinnen und Mieter des ServiceWohnens für Senioren
Eingeschränktes Besuchsrecht in den Einrichtungen der
EVIM Gemeinnützigen Altenhilfe GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der derzeitigen Situation mit steigender Verbreitung von
Covid-19 müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir ganz
besonders gefährdete Personen (Personen > 50-60 Jahre und/oder
Personen mit Grunderkrankungen wie z.B.
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des
Atmungssystems, der Leber und der N iere sowie
Krebserkrankungen) sowie akut Erkrankte schützen können.
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Aktuell sind wir NICHT von einem Corona-Virus-Fall betroffen!
Wir sind aber durch das Gesundheitsamt angehalten und
aufgefordert, Besuche bis auf weiteres auf unvermeidliche Besuche
zu begrenzen. Besucher, deren Kommen nicht zu vermeiden ist,
müssen sich ausdrücklich an die RKI-konformen (RKI-Robert-Koch
Institut) Hygienemaßnahmen halten.
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0611 99009-81
0611 99009-70

ilka.mueller@evim.de

Das bedeutet für Sie:
•

Ilka Müller und Frank Kadereit

frank.kadereit@evim.de

Veranstaltungen, die vorgesehen sind, werden bis auf
weiteres abgesagt!
Bitte nutzen Sie, wenn vorhanden, den separaten Zugang zu
Ihrer Wohnung und gehen Sie nicht über vorhandene
Eingänge der Pflegeeinrichtung!
Achten Sie bei sich selbst auf Erkältungssymptome und rufen
Sie bei Ihrem Hausarzt an, wenn der Bedarf besteht!
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Belieferung mit Lebens
mittel, um das Risiko der Ansteckung zu reduzieren.
Achten Sie auf regelmäßige Händehygiene, vor allem wenn
Sie in der Öffentlichkeit sind oder öffentliche
Nahverkehrsmittel benutzen.
Besuche in den Pflegeeinrichtungen der EVIM Altenhilfe GmbH
sind aktuell nur möglich, wenn das Anliegen nicht anderweitig
zu klären ist und der Besuch zuvor angekündigt wurde.

Mit dem eingeschränkten Besuchsrecht müssen wir auch unsere
öffentlichen Angebote, wie z.B. unser Cafe und die Veranstaltungen
bis auf weiteres schließen bzw. absagen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an die
zuständige Koordinator*in. Sie wird Ihnen entsprechende Auskünfte
geben!
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