
Sehr geehrte An- und Zugehörige,  
sehr geehrte Bewohner/innen ,  
sehr geehrte Erwachsenenvertreter/innen! 

Wir nähern uns den Festtagen – am Ende eines Jahres, das uns allen schon viel abverlangt hat. Und 
wir müssen auch in den kommenden Tagen für den Schutz unserer BewohnerInnen weiter Sorge 
tragen. Dies, obwohl uns vollkommen bewusst ist, dass besonders zu Weihnachten der Wunsch nach 
Familienzusammengehörigkeit groß ist. 

Wir sind, auch gesetzlich, dazu verpflichtet, innerhalb des Hauses alle BewohnerInnen bestmöglich 
vor einer Ansteckung durch Corona, die sie in Lebensgefahr bringen könnte, zu schützen. Und es ist 
erwiesen, dass das Risiko der Übertragung von Corona-Viren in geschlossenen Räumen und durch die 
Anwesenheit von mehreren Personen außerordentlich zunimmt. Deswegen und infolge der 
COVID19-Fälle im Haus hat die Gesundheitsbehörde, d.h. die Magistratsabteilung 15 den Ausgang 
der BewohnerInnen und externe Weihnachtsfeier bei Angehörigen Zuhause untersagt. Kurze 
Weihnachtsspaziergänge sind möglich. 

Bezüglich Besuchen von Angehörigen bei uns im Haus werden solche mit Rücksicht auf Weihnachten 
am Donnerstag, den 24. Dezember und am Freitag, den 25. Dezember unter folgenden Bedingungen 
möglich sein – darüber hinaus sind keine Besuche möglich: 

 von 9 bis 11 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr; 
 an diesen beiden Tagen können je Bewohner/in zwei Angehörige zu Besuch kommen; 
 BesucherInnen benötigen einen aktuellen negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 

Stunden) 
COVID19-Teststraße vor dem Austria-Center 
Details siehe unter diesem Link:  
https://coronavirus.wien.gv.at/site/teststrasse-austriacenter/ 

 zusätzlich muss während des gesamten Aufenthalts im Haus eine FFP2-Schutzmaske 
getragen werden; 

 erkundigen Sie sich vor ihrem Besuch telefonisch unter 01-34 770-0 über die aktuelle 
Quarantäne-Situation im Wohnbereich des Bewohners; befindet sich dieser Wohnbereich in 
Quarantäne, so ist aufgrund der Pandemiebestimmungen ein Besuch nicht möglich. 

 
Uns ist bewusst, dass diese Regelungen mit Belastungen verbunden sind und die Feier von 
Weihnachten, so wie wir es gewohnt sind, heuer nicht möglich ist. Dass die Schutzmaßnahmen 
jedoch nötig und sinnvoll sind, zeigt auch die Tatsache, dass wir derzeit Covid-infizierte 
Bewohner/innen im Haus haben.  

Es ist auch möglich, dass Sie mit den BewohnerInnen via WhatsApp-Videotelefonie in Kontakt treten 
können – rufen Sie bitte am jeweiligen Pflegewohnbereich an und vereinbaren Sie einen Termin. 

Für das neue Jahr haben wir jedoch Grund zur Zuversicht, da uns seitens der Behörde angekündigt 
wurde, dass bereits im Laufe des Jänner mit der Impfung unserer BewohnerInnen gegen das Corona-
Virus begonnen werden kann. Sie werden von uns dazu noch weitere Informationen erhalten. 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege und unter diesen besonderen Umständen gesunde und 
friedvolle, gesegnete Weihnachten und ein Gesundes und möglichst baldiges, covid-freies Jahr 2021. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Johannes Mandl 
KOLPING Altenpflege Wien-Leopoldstadt GmbH 
Geschäftsführer / Direktor 


