
  
 
 
   

 
 

 

 

 
 

 

Helfen wir zusammen … 
Sozialinitiative ist wertvoll 
 
Liebe Nachbarschaft, liebe GemeindebürgerInnen! 
 

Mehr und mehr zeigt sich in der anhaltenden Covid-19-     

Situation, dass unsere älteren und chronisch kranken Mit-

bürger-Innen Gefahr laufen, noch mehr zu vereinsamen 

und der jüngeren Generation der Kontakt und Austausch 

mit den Älteren zunehmend fehlt. Unsere Kinder und Ju-

gendlichen brauchen für ein gesundes Aufwachsen auch 

regelmäßige und sichere Begegnungs- und Kontaktmög-

lichkeiten mit älteren Generationen.  
 

Zudem finden im Moment viele gewohnte Aktivitäten kaum bis gar nicht statt - die meis-

ten Vereinstätigkeiten ruhen, Veranstaltungen wurden verschoben. Ließe sich die frei ge-

wordene Zeit möglicherweise vorübergehend für eine neue Form von Engagement nut-

zen? 
 

fibbb! möchte – ähnlich wie im Frühjahr als Jugendliche Besorgungsdienste für die Älteren 

übernommen haben – eine Möglichkeit für kurzfristige und zeitlich begrenzte Freiwilli-

gendienste in unserer Gemeinde schaffen. Im Wesentlichen geht es um ein „Aufmerksam 

werden“ auf die älteren und alleinstehenden Menschen in unserer Umgebung/Nachbar-

schaft. Es geht um das Ansprechen und In-Kontakt-Gehen sowie Miteinander-Kontakt-

Halten. Telefonieren, Unterstützung beim Einrichten von neuen Kommunikationsmöglich-

keiten (zB Signal), persönliche Besuche in sicherem Rahmen (Besuchsregeln siehe Rück-

seite) und für kleine Besorgungen zur Verfügung stehen – alles ist möglich. 
  

fibbb! bringt gerne Menschen, die sich engagieren möchten, mit jenen, die sich über re-

gelmäßige Kontakte und Besuche freuen, zusammen. Bitte meldet euch bei Barbara Ma-

yer-Schulz unter 0664 1007471 oder hilfe@fibbb.at sowie bei unseren Gemeindemitar-

beiterInnen.  
 

Mit lieben Grüßen & den besten Wünschen gesund zu bleiben! 

Dr. med. Ernst Eicher & das fibbb-Team / https://www.fibbb.at/ 

 

https://www.fibbb.at/


  
 
 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

Unsere Besuchsregeln 
im Rahmen der aktuellen Covid-19-Situation 
 

Wir wollen gerade jetzt für unsere älteren und alleinstehenden Gemeindebürger-Innen in 

besonderer Weise da sein und legen folgende Rahmenbedingungen fest, unter denen ein 

Kontakt-Halten im gegenseitigen Einverständnis mit persönlichen Besuchen möglich ist:  

 

• sorgsame Handhygiene / Desinfektion  

• Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von mind. 1,5 Meter  

• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Besuche – vor allem in ge-

schlossenen Räumen, wenn die Kommunikation mit hörbeeinträchtigten Perso-

nen dadurch nicht eingeschränkt wird 

• die Aufenthaltsräume gut lüften 

• keine persönlichen Besuche bei Krankheits- & Erkältungssymptomen 

• keine persönlichen Besuche (für 2 Wochen), wenn man sich in einer Umgebung 

befunden hat, in der eine Ansteckung mit COVID-19 wahrscheinlich ist 

• Achtsamkeit im Hinblick auf die eigenen Sozialkontakte, kein unkontrolliertes Be-

wegen in Menschenansammlungen 

 

Wenn wir die grundlegenden Abstands- und Hygiene-

regeln einhalten, in Selbst- und Fremdfürsorge han-

deln und möglicherweise gefährdete Personen gut 

schützen, steht einem Kontakt- und Besuchsdienst 

nichts im Weg!  

 

 

Dr. med. Ernst Eicher & das fibbb!-Team  

0664 1007471 / hilfe@fibbb.at / www.fibbb.at 
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