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Vorsorgliche Schutzmaßnahmen gestartet

Wie ihr vermutlich schon erfahren habt, wurden die Sozialzentren in Zell am Ziller und 
Mayrhofen am 12. März 2020, gegen Mittag vorsorglich zum Schutz aller Bewohn-
erInnen und MitarbeiterInnen für alle externen Personen geschlossen. Der Grund 
für diese Sperre ist die zunehmende Verbreitung des Corona-Virus und das damit  
verbundene Risiko für die BewohnerInnen.

Dies bedeutet, dass vorerst keine Angehörigen, BesucherInnen, Lieferanten usw. die 
Häuser betreten dürfen. Ein Zutritt bleibt lediglich dem Personal, den Hausärzten  
sowie dem Rettungsdienst vorbehalten. In begründeten Ausnahmefällen, ist ein  
Besuch von einzelnen Personen möglich – wie zum Beispiel bei palliativen Bewohn-
erInnen.
 
Das Angebot der Tagesbetreuung sowie das EKIZ sind bis mindestens 13.04.2020 
pausiert. Auch alle öffentlichen und internen Veranstaltungen wie Hl. Messen,  
Singen, Geburtstagsfeiern usw. sind bis auf weiteres ausgesetzt. 

Die Büros des Sozialsprengels Mayrhofen, welche sich im Sozialzentrum befinden, 
sind ebenfalls von der Sperre betroffen. Bei Fragen oder zur Abholung von Pflegearti-
keln, Heilbehelfen usw. bitte die weitere Vorgangsweise vorher Tel.Nr.
0676 / 840 571 100 abklären.

Die Auslieferung von „Essen auf Rädern“ bleibt aufrecht und wird wie gewohnt ab-
gewickelt.

Für weitere Fragen, Anliegen und Auskünfte steht euch die Verwaltung des  
Sozialzentrums Mayrhofen von Montag bis Freitag von 07.30 – 17.00 Uhr unter 
der Tel.Nr. 05285 / 63304 gerne zur Verfügung.

Wir können auch versichern, dass es den BewohnerInnen an nichts fehlt und sie 
wie gewohnt bestens betreut bzw. gepflegt werden. Es wird auch auf jedem Wohn-
bereich separat, ein abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm geboten, um die  
gewohnte Normalität zu bewahren! 

Zum Wohle aller BewohnerInnen und MitarbeiterInnen bitten wir um euer Verständ-
nis und eure Unterstützung. Wir freuen uns heute schon auf den Tag, an dem wir euch 
wieder herzlich bei uns begrüßen dürfen!
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