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Bürozeiten 
Mo 14-17 Uhr, Di 9-12 Uhr 
Do 16-19 Uhr, Fr 9-15 Uhr 
Tel. 0664 85 82 743 
 
02.02.2021 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
 
 
Das neue Jahr beginnt mit dem gleichen Thema  mit dem es auch geendet hat: Corona!  
Doch wir haben Grund optimistisch zu sein, da es jetzt einen Impfstoff gibt und wir hoffen, dass wir damit 
nach und nach wieder zu unserem gewohnten Leben zurück kehren können, ohne Angst vor einer 
Erkrankung zu haben.  
  
Es kamen schon Anfragen von Bewohner*innen, ob wir eine Möglichkeit zum Impfen organisieren können. 
Hier gibt es ganz klare Anweisungen des Bundesministeriums, die Information über Organisation und 
Ablauf der Schutzimpfung ist im Schaufenster beim Gemeinschaftsraum angeschlagen.  
Wir haben mit der Landessanitätsdirektion Kontakt aufgenommen, um die Möglichkeit einer Impfstraße im 
Gemeinschaftsraum abzuklären, doch dies ist nicht möglich und wir können auch noch keine Informationen 
über den Start der mobilen Impfteams geben.  
 
Informationen rund um die Impfungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf 
unterschiedlichen Seiten im Internet (Sozialministerium, Gesundheitsministerium, Land Salzburg,  
Österreich impft – Initiative gegen das Coronavirus,  usw.) sowie telefonisch unter der Hotline 0800 
555 621. Gerne können wir Informationen der gewünschten Seiten für Sie ausdrucken.   
 
Wenn Sie sich impfen lassen möchten, empfehlen wir (in der ersten Phase betrifft es Menschen über 80 
Jahre), umgehend Kontakt mit dem/der Hausarzt/-ärztin aufzunehmen, da dies vermutlich der schnellste 
Weg ist.  
Alternativ dazu besteht ab 1.  Februar für die über 80jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen und ab 
1. März für Menschen ab 65 Jahren die Möglichkeit sich unter www.salzburg-impft.at oder unter der der 
Gesundheitshotline 1450 zur Impfung anzumelden.  
 
Auch Schnelltests sind wieder möglich, ab 18. Jänner ist eine Anmeldung unter www.salzburg-testet.at oder 
über die Nummer 1450 erforderlich. 

 
Damit uns das Lachen nicht vergeht, verabschieden wir uns wieder mit 
einem humorvollen Beitrag - wie immer von einem Kollegen aus der 
Zentrale gezeichnet. 
 
liebe  Grüße  
 
Birgit Radwanovsky & Eva Keyser 

Wohnquartier Rosa Zukunft 
Diakoniewerk Salzburg 

Infobrief 

http://www.salzburg-impft.at/
http://www.salzburg-testet.at/

