Füreinander

NIEDERÖSTERREICH
hilft. schützt. verbindet.

„ZEIT VERGOLDEN“
DIE MAYERIN UNTERSTÜTZT DIESE AKTION
Unser Kampagnensong „Zeit vergolden“ ist
da!!! Gemeinsam mit „Die Mayerin“ starten
wir durch! Vergolde auch du deine Zeit und
sei dabei bei der größten generationenübergreifenden Initiative Niederösterreichs.
Lade dir den Song GRATIS unter:
www.füreinanderniederösterreich.at runter!

NÖ JUGENDR AT

BESUCHERMANAGEMENT in den

Niederösterreichischen Pflegeeinrichtungen

Sei Teil der größten sozialen Hilfsaktion dieser Art
in der Geschichte des Landes Niederösterreich.
Gemeinsam tragen wir dafür Sorge, dass die
Menschen, die in den niederösterreichischen
Pflegeeinrichtungen betreut werden, auch in
diesen schweren, herausfordernden Zeiten weiterhin sicheren und persönlichen Kontakt mit
ihren Nächsten pflegen können.
Du möchtest Teil des Freiwilligen-Teams sein?
Auf www.füreinanderniederösterreich.at kannst
du dich ganz einfach melden.
Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Gemeinsam bringen wir Oma und Opa, Mama und
Papa, Kinder und Enkelkinder zusammen!

SO LÄUFT EIN DIENST AB
BEVOR ES LOSGEHT:
Bitte bis spästens 12.00 Uhr vor Ort sein, damit
das Besuchermanagement den Antigen-Test
machen kann, die zuständige Ansprechperson
kennenlernen kann und sich mit den Örtlichkeiten vertraut machen kann.
Bitte neutrale Kleidung anziehen, die „Dienstkleidung“ (Westen) bekommt das Besuchermanagement direkt vor Ort.
Das Besuchermanagement trägt
während des Einatzes die Weste, einen Mund-Nasen-Schutz
(FFP2) und Handschuhe.

Datenerhebung: Das Besuchermanagement frägt nachdem
Namen und gleicht ihn mit der
Liste der Anmeldungen ab. Die
BesucherInnen füllen den Erhebungsbogen aus.
Das Besuchermanagement weist sie auf die Datenschutzbestimmungen hin (stehen auf dem
Formular).
Gesundheitscheck: durch das Besuchermanagement laut Checkliste Abfrage von möglichen Symptomen – die Antworten werden
nicht dokumentiert.
Hygienemaßnahmen: werden durch das Besuchermanagement kontrolliert.
Zuweisung: Das Besuchermanagement weist
die BesucherInnen in den entsprechenden Bereich – also Lounge oder Wohnbereich.

DATENERHEBUNG UND GESUNDHEITSCHECK
VON BESUCHERINNEN:
Empfang: Das Besuchermanagement nimmt
die BesucherInnen in Empfang und bittet sie,
die Hände zu desinfizieren.

Information der BewohnerIn: Das Besuchermanagement informiert die Bewohnerin bzw.
den Bewohner, dass der Besuch eingetroffen
ist (falls von der jeweiligen Pflegeeinrichtung
erwünscht).

Fiebermessen: Das Ergebnis wird
nicht notiert, Personen ab ei-

Information des Personals: Das Besuchermanagement informiert den Wohnbereich oder
eine zuständige Person, falls ein*e Bewohner*in
mit dem Besuch das Haus verlassen möchte
(falls von der jeweiligen Pflegeeinrichtung erwünscht).

ner Körpertemperatur von 37,5°
müssen abgewiesen werden.

EHRENAMTLICH IM EINSATZ
LANDESRÄTIN CHRISTIANE TESCHL-HOFMEISTER
ÜBERNAHM SELBST EINEN DIENST
„Die Sicherheit unserer Bewohnerinnen und
Bewohner in den NÖ Pflegeeinrichtungen hat
für uns nach wie vor höchste Priorität. Dafür
setzen wir alle notwendigen Maßnahmen, um
eine weitere Ausbreitung von COVID-19 hintanzuhalten. Gleichzeitig ist es aber gerade für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner wichtig
die sozialen Kontakte zu ermöglichen, die für
sie, gerade auch in dieser herausfordernden
Zeit, so wesentlich sind. Mit der freiwilligen
Unterstützung unserer jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zeigt sich
einmal mehr, dass wir in unserem Bundesland
zusammenhalten. Ich bedanke mich bei allen, die die Zusammenarbeit unterstützen, vor
allem bei den jungen Helferinnen und Helfern,
für ihren Einsatz und ihr Engagement“.

