
 

Information bezüglich der Betreuung durch den Gesundheits- und 

Sozialsprengel Fritzens, Volders und Baumkirchen  

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, dass Ihre Betreuung bestmöglich 

unter Einhaltung der verordneten Maßnahmen weiterläuft. Sie werden nach wie vor in 

der Hauskrankenpflege bestens versorgt und auch die Zustellung von Essen auf 

Rädern ist gesichert.  

Auch läuft die Betreuung in der Heim- und Haushaltshilfe wie gewohnt weiter. Sollten 

Sie aber zur Hochrisikogruppe gehören bzw. Bedenken bezüglich der Betreuung 

haben, bitten wir Sie, mit uns telefonisch oder mittels Mail Kontakt aufzunehmen. 

Sollten Sie Hilfe bei der Besorgung von Lebensmittel oder Medikamenten 

brauchen, setzen Sie sich bitte ebenfalls mit uns in Verbindung.  

Einige, nicht dringend notwendige Aktivitäten werden vorerst pausiert. Dies sind das 

Gedächtnistraining, Aktivierungseinheiten und Spaziergänge sowie gemeinsame 

Einkäufe. Die Tagesbetreuung in Wattens ist ebenfalls abgesagt.  

Das Team des Gesundheits- und Sozialsprengels unterstützt Sie nach wie vor, wenn 

Sie auf Hilfe angewiesen sind. In Zusammenarbeit mit den Hausärzten und den 

Apotheken sind wir um eine gute medizinische Versorgung bemüht. Unser Personal 

ist mit den hygienischen Richtlinien vertraut und mit ausreichend Handschuhen und 

Desinfektionsmittel versorgt.  

Bei etwaigen Erkrankungen werden sofort die angeordneten Maßnahmen 

durchgeführt. 

Damit die Betreuung nach wie vor bestmöglich weitergeführt werden kann, sind wir 

aber auch auf Ihre Hilfe angewiesen!  

Bitte lesen Sie das Informationsschreiben vom Roten Kreuz und melden Sie sich 

unverzüglich, falls Sie bzw. ihre Angehörigen Symptome bekommen oder in den 

letzten 2 Wochen im Risikogebiet waren.  

Unser großes Ziel ist, unsere schutzbedürftigen Personen bestmöglichst zu schützen, 

ihnen aber jede notwendige Hilfe rasch und zuverlässig zukommen zu lassen. Im 

Sinne eines sorgsamen und umsichtigen Miteinanders hoffen wir, alle gut durch diese 

Krise zu kommen.  



Bitte nehmen Sie vorerst nur telefonisch oder per Mail mit uns Kontakt auf. 

Gesundheits- und Sozialsprengel Fritzens, Volders und Baumkirchen 

Dorfstraße 17 – 25  

6122 Fritzens 

Tel: 05224 57633 

E - Mail: office@sozial-sprengel.at   

 

 


