
Die Hotline des Wohn- & Pflegeheimes Lienz ist seit 27.03.2020  

von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt.  

 

Tel. 04852 608 406 

Wir sind für Sie gerne erreichbar und hoffen dem  

Informationsbedarf gerecht zu werden. 

Petra Schieder Carmen Prantl 

 

Info, am 

07.04.2020 



Guterres: Erklärung zum Weltgesundheitstag,  

7. April 2020 
6. April 2020 

 

 

UN-Generalsekretär António Guterres:  

Erklärung zum Weltgesundheitstag, 7. April 2020 

Der Weltgesundheitstag fällt dieses Jahr in eine für uns alle sehr schwierige Zeit. 

Meine heutige Botschaft gilt allen, die im Gesundheitswesen arbeiten – den Kranken-
schwestern, -pflegern, Hebammen, Technikern, Sanitätern, Apothekern, Ärzten, Fahrern, 
Reinigungskräften, Verwaltungsangestellten und vielen anderen – die Tag und Nacht arbei-
ten, um uns zu schützen. 

Heute sind wir Ihnen allen mehr denn je dankbar, dass Sie rund um die Uhr und unter Ein-
satz Ihrer Kräfte gegen die Folgen dieser Pandemie arbeiten. 

2020 ist das Internationale Jahr der Krankenschwester, Pfleger und Hebammen, und ich 
möchte ihre besondere Kompetenz und ihr Engagement anerkennen. 

Wir alle haben Grund, für die Arbeit und Professionalität von Krankenschwestern, -pflegern 
und Hebammen zu danken. Das weiß ich. 

Krankenschwestern und -pfleger tragen einige der größten Belastungen im Gesundheitswe-
sen. Sie leisten schwierige Arbeit und ertragen lange Arbeitszeiten, während sie gleichzeitig 
das Risiko von Verletzungen, Infektionen und der psychischen Belastung, die mit einer sol-
chen traumatischen Arbeit einhergeht, auf sich nehmen. Sie sorgen oft für Trost am Ende 
unseres Lebens. 

Hebammen sorgen am Anfang des Lebens für Wohlbefinden. Während einer Pandemie ist 
ihre Arbeit noch schwieriger, wenn sie unsere Neugeborenen sicher auf die Welt bringen. 

An die Krankenschwestern, -pfleger und Hebammen der Welt: Danke für Ihre Arbeit. 

In diesen traumatischen Zeiten sage ich allen Mitarbeitern des Gesundheitswesens: Wir ste-
hen an Ihrer Seite und zählen auf Sie. 

Sie machen uns stolz, Sie inspirieren uns. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet. 

Ich danke Ihnen für den Unterschied, den Sie jeden Tag und überall machen. 



 

Die Pflegeteams 

leisten eine hervor-

ragende Arbeit. 

 

Es sind Profis, die 

mit viel Herzenswär-

me für die Anliegen 

der Heim-

bewohnerInnen  

am Werk sind! 

 

Ein Foto aus dem 

Wohn- und Pflege-

heim Matrei in 

Osttirol. 

Auch hier wird wie 

in den Heimen von 

Lienz, Sillian und 

Nußdorf-Debant 

hervorragend für 

die Heimbewohner-

Innen gesorgt 

Diese Menschen geben der Altenpflege  

ein Gesicht und ihr Herzblut. 

Wir können stolz auf sie sein! 

 
 Der Pflegeberuf ist ein Beruf der gerade jetzt zeigt,  

welche unentbehrliche Bedeutung er für unsere Gesellschaf hat. 



 

Das Team des 

Wohn- und Pflege-

heimes Sillian hatte 

schon im November  

2019 bei starkem 

Schneefallereignis 

und einem langen 

Stromausfall eine 

harte Bewährungs-

probe zu bestehen 

und ist jetzt erneut 

gefordert. 

 

 

COVID-19 lässt  

kann sie nicht  

erschüttern. 

 

 

 

 

 

Sie beschützen  

und versorgen 

Ihre  

Heimbewohner-

Innen  

mit vollem  

Einsatz. 

 

 

WPH Sillian 



Die Schutzausrüs-

tung steht bereit. 

 

Hier die Mäntel und 

Schutzutensilien für 

die Hausärzte, die 

ihren Patienten 

bestmöglich zur Sei-

te stehen. 

Ausgänge und 

Besuche sind der-

zeit leider nicht 

gestattet. 

Die BewohnerIn-

nen und Angehö-

rigen halten sich 

vorbildhaft an die 

Vorschriften. 

 

 

Das leere Heimcafè 

ist ein Bild das 

hoffentlich bald der 

Vergangenheit an-

gehört. 



Die Pflege- und Be-

treuungsteams leis-

ten Großartiges! 

 

Eine wohlverdiente 

Jause nach der  

Morgenversorgung 

in der Pflegestation, 

am Palmsonntag. 

Die Reinigung ist  

besonders  

gefordert.  

Das Arbeiten in 

Schutzausrüstung 

auf der Isolierstati-

on stellt hohe  

Ansprüche an die 

körperliche  

Belastung. 

 

Die Wäscheversor-

gung unterliegt  

erhöhten hygieni-

schen Ansprüchen, 

um eine Weiterver-

breitung des Covid-

19 zu verhindern. 



Das engagierte  

Küchenteam sorgt 

dafür dass die  

Speisenversorgung 

für die Heimbewoh-

nerInnen auf hohen 

Niveau weiter  

gewährleistet ist. 

Portionierung am  

Palmsonntag. 

Auch das Essen 

auf Rädern ist 

weiterhin gesi-

chert. 

Die Speisen wer-

den in der Küche 

des  Wohn- und 

Pflegeheimes  

zubereitet und 

dem Roten Kreuz 

zur Zustellung 

übergeben. 

Im Reinigungs-

zentrum der Küche  

des WPH Lienz  

wird ebenso auf 

Hochtouren  

gearbeitet. 

 

Die Leistung aller ist 

spitze! 



Am Palmsonntag 

konnten sich die 

HeimbewohnerIn-

nen über einen 

Rindsbraten mit 

Spätzle und fri-

schem Gemüse 

freuen.  

Schöberlsuppe und 

eine Bananeschnitte  

ergänzten das  

Menü. 

 

 

 

Täglich ein fri-

scher Salat hebt 

die Stimmung. 

 

 

Bei den  

Bediensteten  

steht der Fitness  

Salat hoch im Kurs. 



Ein ungewohnter 

Anblick. 

Der Speisesaal ist 

ein wichtiger  

sozialer Treffunkt 

für die  

Heimbewohner-

Innen. 

Er kann derzeit 

leider nicht  benützt 

werden 

 

 

Die Speisen  

werden in die  

Wohbereiche  

der Heimbewoh-

nerInnen  

gebracht. 

 

 

Viele Einschränkun-

gen prägen derzeit 

den Heimalltag. 



 

 

Eine fein gebügelte 

Wäsche wird von 

den Heim-

bewohnerInnen 

stets sehr 

geschätzt. 

 

 

Täglich bemüht 

Sich das  

Wäschereiteam 

mit frischer  

Wäsche die 

Heimbewohner 

zu erfreuen. 

 

In der Wäscherei 

läuft alles auf  

Hochtouren. 

 

Waschen, bügeln, 

sortieren, desinfizie-

ren…. 



 

 

Leibwäsche 

und Frotteewäsche 

steht bereit für 

den Transport 

zu den  

BewohnerInnen 

 

 

 

Jeder bekommt 

seine private Wä-

sche fein sortiert 

zurück. 

 

In den großen 

Waschmaschinen ist 

eine Reinigung der 

Wäsche nach den 

erforderlichen  

Hygienekriterien 

gut möglich. 



Die 

Haustechniker  

sind 

qualifizierte  

Facharbeiter 

(Elektrotechniker 

und 

HKLS Techniker) 

 

 

 

Viele Reparaturen  

und technische 

Überprüfungen 

können von ihnen 

vorgenommen  

werden. 

 

Sicherheitsfachkraft 

 

Die Sichereitsfach-

kraft und die  

Haustechniker  

achten auf die  

Funktionssicherheit 

von Gebäude  

Anlagen und  

Geräten 



 

 

Die 

Portiere 

achten strikt 

auf die Einhaltung 

der Schutz-

maßnahmen. 

 

Besonders will-

kommen ist die 

Videotelefonie 

als Alternative zu 

den Besuchen, 

die derzeit leider 

nicht möglich 

sind. 

 

Die Portiere 

sind wichtige 

interne  

und externe 

Ansprechpartner. 


