LEBENSLINIEN
Demenzberatung

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeämter!

Wir möchten Sie informieren, dass die Sprechstunden der Lebenslinien Demenzberatung des
Sozialhilfeverbandes Liezen in den Gemeindeämtern am 18.05.2020 wieder beginnen. Diese erfolgen
unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen.

Wir werden die Angehörigen, die zur Beratung kommen, um folgendes ersuchen und dies auch auf
unserer Homepage und facebook veröffentlichen, bzw. dies wird vor dem Raum in dem die Sprechstunden abgehalten werden, aufliegen. Wir legen ein Informationsschreiben mit allen Maßnahmen
bei, dass Sie dies auch auf Ihren sozialen Medien (Schaukästen usw.) in den Gemeinden veröffentlichen können.

Zusammengefasst zu Ihrer Information:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Zur Demenzberatung bitte vorab telefonisch anmelden, damit die Besuche terminisiert
werden können.
Zur Sprechstunde höchstens mit drei Familienmitgliedern kommen, die im selben
Haushalt wohnen.
Angehörige sollen nur zur Beratung kommen, wenn Sie und Ihre Angehörigen sich völlig
gesund fühlen, dh. Sie mindestens zwei Tage lang kein Fieber, keinen trockenen Husten,
Durchfall hatten.
Vor Betreten der Sprechstunde das bereitgestellte Händedesinfektionsmittel nach
Anleitung benutzen.
Besuchen Sie nur mit angelegtem Mund-Nasen-Schutz die Sprechstunden.
Die Selbsterklärung zum Gesundheitszustand der Sprechstundenbesucher ist zu
unterzeichnen. Diese erhalten Sie von uns.
Das Gespräch findet hinter einer mobilen Plexiglasscheibe statt.
Der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter zu uns ist einzuhalten.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass Körperkontakt zu uns leider weiterhin nicht möglich
ist.
Vor und nach jedem Gespräch werden sämtliche Flächen und die Plexiglasscheiben
desinfiziert, dies wird von uns auch dokumentiert. Vor und nach jedem Gespräch wird
der Raum von uns ausreichend gelüftet!
Wir tragen über den gesamten Zeitraum in den Räumlichkeiten selbstverständlich einen
Mund-Nasenschutz.
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 Die Sprechstunden in der Geschäftsführung des Sozialhilfeverbandes Liezen,
Fronleichnamsweg 4, sind von Montag bis Freitag nach Terminvereinbarung unter Einhaltung
aller Maßnahmen, wie oben erklärt, möglich!
 Unsere beliebten MemoryCafè `s sind an allen vier Standorten in Obersdorf, Admont,
Schladming und Liezen leider bis inklusive August abgesagt.
 Von Hausbesuchen sehen wir derzeit noch nach Möglichkeit ab, um unsere hochsensible
Klientengruppe bestmöglich zu schützen!
 Telefonische Beratung findet, wie gewohnt, wieder von Montag - Freitag von 07.00 Uhr bis
14.00 Uhr statt. Sie erreichen uns unter: 0676/ 84 63 97 36
 Bis zum Wiedereinsetzen der Sprechstunden können Sie täglich unser aktuelles Tagesblatt
mit Aktivierungstipps downloaden unter: https://www.shv-liezen.at/angeboteleistungen/demenzberatung-lebenslinien/tipps-und-tricks

„Wir können die schönen Augenblicke des Lebens nicht festhalten, aber wir können täglich neue
kreiren.“

Mit herzlichen Grüßen, Martina Kirbisser und Monika Jörg

