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Mitteilung über die Besuchsregelung 
im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift 

 

 

Liebe Bewohner*innen, Angehörige sowie Betreuende, 
 

laut Allgemeinverfügung der Stadt Flensburg vom 06.06.2020 (siehe 
www.flensburg.de) bezüglich der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus wird das 
Betretungsverbot in stationären Einrichtungen der Pflege zum 15.06.2020 
aufgehoben. 

Dies bedeutet, dass Besuche der Bewohner*innen unter Auflagen wieder 
möglich sein werden. Es können bis zu zwei Personen pro Bewohner*in das 
Haus betreten, sobald sie erklären, dass sie frei von akuten 
Atemwegserkrankungen sind sowie bezüglich der Hygienemaßnahmen 
aufgeklärt sind und dies auch schriftlich bestätigen. 

Während des gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung ist ein 
selbst mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt 
für ALLE Innenräume sowie auch für das Außengelände. 
Bewohner*innen sollen für die Dauer des empfangenen 
Besuchs ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Mangels anderer geeigneter Räumlichkeiten werden die Besuche 
ausschließlich in den Zimmern der Bewohner*innen oder im Garten 
stattfinden. Ein Aufenthalt von Besucher*innen in jeglichen Gemeinschafts-
räumen ist nicht gestattet. 

Wir sind verpflichtet, alle Besucher*innen des Hauses zu registrieren sowie 
sicherzustellen, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in der Einrichtung 
befinden. Hierfür bedarf es eines genauen Besuchsplanes. Folgende 
Besuchszeiten sind vorgesehen: 

- Montag bis Freitag  vormittags   zwischen 9:30 und 11:30 Uhr 
- Montag bis Sonntag  nachmittags zwischen 14:00 und 17:00 Uhr 

Ein Betreten der Einrichtung ohne vorherige Terminabsprache per Telefon oder 
E-Mail ist nicht möglich. 
 

Zur Terminabsprache für Besuche sind wir  

montags bis freitags von 9:00-12:00 Uhr telefonisch 

erreichbar unter  0461 812-2257 

sowie rund um die Uhr per E-Mail an 

info-gah-stift@diako.de 
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Alternativ können die Bewohner*innen mit Ihnen jederzeit außerhalb der 
Einrichtung spazieren gehen, hierbei wird jedoch vom Besuch von 
Bewirtungsstätten oder der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
dringend abgeraten. Der Zeitpunkt des Verlassens sowie die Rückkehr von 
Bewohner*innen sind an der Eingangstür schriftlich zu registrieren. 

Da die Tür nach wie vor von außen verschlossen ist, bitten wir Sie um 
Rücksichtnahme bezüglich der Rückkehrzeit und der Öffnung der Eingangstür. 
Bitte planen Sie die Spaziergänge zu den Besuchszeiten. 

 

Zusätzliche Angebote der Kommunikation 
 Entgegennahme bzw. Austausch von Taschen 

Weiterhin gilt unser Angebot der Entgegennahme und des Austausches von 
Taschen durch das Personal an der Eingangstür. Bitte planen Sie auch dies 
während der Besuchszeiten und stimmen es vorab telefonisch mit den 
Wohnbereichen ab: 

 WB1: 0461 812-2261    WB2: 0461 812-2262   WB3: 0461 812-2263 

 

 E-Mail-Weiterleitung an die Bewohner*innen 

Gerne drucken wir weiterhin E-Mails aus, die Sie mit dem 

Bewohner*innennamen im Betreff an folgende E-Mail-Adresse senden, auch 

gerne mit angehängten Fotos etc.: 

 bewohnerpost-gah@diako.de 

 Videotelefonie via Skype 

Ebenfalls unabhängig von der Besuchsregelung können Sie weiterhin von 

jedem Ort der Welt per Skype Ihre Angehörigen bzw. Betreuten sprechen und 

sehen. Für weitere Details bitte beachten Sie unsere Webseite: 

 www.gah-stift.de 

 

Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis, das Sie in den letzten Wochen 

aufgebracht haben. 

Freundlichen Gruß 

 
 


