
Liebe Angehörige, 
Sachwalter & Vormunde!

Es tut sich etwas!
Wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

Wir freuen uns sehr darüber, dass das Wetter wieder freundlicher wird und wir in Zusam-
menarbeit mit unserem ärztlichen Leiter Primar Dr. Ernst Oberschartner mit Frühlings-
beginn Gartenbesuche ermöglich können und wir uns in weiteren Begegnungen näher 
kommen dürfen!
 
Fensterbesuche und Besuche im externen Besucherraum laufen natürlich parallel weiter.
 
Was sind Gartenbesuche?
 
Bei den Besuchen ist weiterhin kein Körperkontakt erlaubt. Somit sprechen wir von 
geschützten Begegnungen im Rahmen der Sicherheitsabstände und Hygienerichtlinien. 
Diese � nden im Hofbereich unseres Gartens der Sinne statt.
 
Wir haben dafür 3 Sitzgelegenheiten gescha� en, die windgeschützt sind und für die wir 
eigens Wärmelampen angekauft haben, falls das Wetter nicht so recht mitspielt.
 
Der Zugang erfolgt über das Hoftor in der Seilbahngasse und Parkplätze gibt’s vor dem 
Annenbergheim.
 
Wie verlaufen die Besuche?
 
Herzlich! Wir freuen uns, Sie endlich wieder im Garten der Sinne begrüßen zu dürfen, 
freuen uns, dass für HeimbewohnerInnen und Angehörige ein bisschen mehr Nähe mög-
lich ist.

Vorsichtig. Vorsicht ist das Gebot der Stunde, da das Virus zwar eingedämmt ist, aber im-
mer noch da und die Impfung derzeit Einzelpersonen, aber noch nicht die Gemeinschaft 
schützt.

Weiterhin ungewohnt… Wir alle möchten uns umarmen, aber das dürfen wir aus Si-
cherheitsgründen immer noch nicht. Dafür haben wir gelernt, unsere Herzen über unsere 
Augen sprechen zu lassen und genießen den Augenblick!

Hier sind die Regeln, die wir zwingend einhalten müssen:

• Eine einzige Besuchsperson ist zugelassen.
• Sie erhalten von uns einen Termin.
• Bitte teilen Sie mit, ob Sie geimpft sind oder am Tag des Besuchs 

einen negativen Antigentest gemacht haben.
• Die zeitliche Abfolge muss strikt eingehalten werden.
• Sie rüsten sich mit FFP2-Maske aus.
• Wir stellen das Desinfektionsmittel, das Sie bei Betreten und Verlas-

sen benutzen.
• Sie halten sich strikt an die Sicherheitsabstände und Hygieneregeln.
• Wir messen vor Betreten des Besucherraums Ihre Temperatur.
• Sie unterschreiben eine Eigenerklärung, die wir aufbewahren 

müssen.
• Die Besuchszeit geht über eine dreiviertel Stunde.
• Geschenke und Mitbringsel machen Freude und werden weiterhin 

den MitarbeiterInnen ausgehändigt.
• Nach jedem Besuch wird desin� ziert, bei der Besucherecke ersuchen 

wir Sie um Ihre Mithilfe.
• Info� yer und Infomaterial liegen auf.

Helfen Sie uns, diese Regeln gemeinsam einzuhalten.

Unser Garten der Sinne war das ganze Jahr über, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter 
ein Ort der Erholung und der Bewegung für die SeniorInnen und MitarbeiterInnen: Wir 
können nun unseren Radius ausdehnen und einzeln mit den SeniorInnen in der freien 
Natur unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen spazierengehen und 
ho� en, dass dies alsbald auch für die Angehörigen möglich sein wird!

Danke allen und herzlich willkommen zurück im Garten der Sinne des Annenbergheim!


