
 
 

Corona, die STUWO und DU! 
 
Menschen stehen bei uns immer an erster Stelle und wir als STUWO tun alles dafür, um 
dir Sicherheit durch bestmögliche Umsetzung der, von der Bundesregierung 
vorgegebenen, Maßnahmen zu bieten. 
Wir möchten Dich davon in Kenntnis setzen, wie wir aktuell agieren und was wir dafür 
tun, um auch von unserer Seite der Corona-Krise entgegen zu wirken. 
 
Außerdem bitten wir dich um deine Mithilfe!  
Bitte trage in allen öffentlichen Bereichen deines STUWO Heims immer einen  
Mund-Nasen-Schutz und halte Abstand zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie zu unseren Mitarbeitern. 
 
Unsere Verwaltungsbüros: 
Wir fühlen uns als STUWO verpflichtet Dich weiterhin best möglich zu servicieren, scheue 
dich also nicht uns zu kontaktieren. Wir danken dir aber für dein Verständnis, unsere 
Kommunikation möglichst auf E-Mails und Telefonate zu beschränken.  
Die effektivste Methode, um das Virus nicht zu übertragen, ist Distanz und Vermeidung 
von persönlichen Kontakten. Nur so ist der optimalste Schutz für unsere Kunden - also für 
dich – aber auch für unsere Verwaltungsmitarbeiter gegeben.  
Alle Heimmitarbeiter sind von uns angehalten, sich an die aktuell vorgegebenen 
Richtlinien zu halten. Außerdem werden in allen Häusern weiterhin alle Allgemeinräume 
gründlich und verstärkt gereinigt bzw. desinfiziert. 
 
Bei Aus- aber auch bei Einzügen: 
Auch hier bitten wir dich, auf direkten Kontakt so gut es geht zu verzichten.  
Achtung: Bei der Einreise nach Österreich unbedingt die aktuellen Einreise-
Bestimmungen beachten. Gegebenenfalls sind Heimquarantäne und ein negativer 
COVID-Test erforderlich! 
 
Für unsere Lieferanten und Partner: 
Wir möchten auch jetzt gemeinsam mit euch an einem Strang ziehen. Bitte findet mit 
uns Möglichkeiten, etwaige persönliche Kontakte und Risikosituationen zu vermeiden 
und gleichzeitig die Maßnahmen der Bundesregierung optimal umzusetzen. 
 
Ein Blick in die Zukunft: 
Wir wissen leider nicht, wie lange diese herausfordernde Zeit für dich aber auch für uns 
noch anhalten wird, bitten aber um dein Verständnis und ein Miteinander bei der 
Umsetzung der derzeit notwenigen Maßnahmen! 
 
Das gesamte STUWO-Team sagt „Danke“ für deine Unterstützung! 
 
 „Gemeinsam schaffen wir das“ – wir glauben fest daran, denn unser Zusammenhalt ist 
beispielhaft und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten alles dafür tun, dass 
dies auch so bleibt.  
 
 
Vorstand der STUWO AG  
Und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 


