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Information für unsere Kunden / Klienten / Angehörige 

Das Wichtigste über Corona und die damit zusammenhängende Versorgung durch 
das Unterstützte Wohnen 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

wir möchten Sie mit diesem Schreiben über den Umgang mit der aktuellen Krisensituation, 
die durch das neuartige Corona-Virus verursacht wurde, informieren: 
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, gehören ggf. auch Sie durch Ihre Grunderkrankung, 
Pflegebedürftigkeit oder Ihr Alter zur Risikogruppe der neuartigen Erkrankung Covid-19. 
Selbstverständlich möchten wir Sie weiterhin in Ihrer Häuslichkeit versorgen und 
unterstützen, da wir davon überzeugt sind, dass Sie hier am wenigsten gefährdet sind. Um 
dies sicherstellen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: 
Falls Sie  

- sich mit dem Virus infiziert haben  oder 
- Symptome der Erkrankung zeigen oder 
- Kontakt haben oder in der Vergangenheit Kontakt hatten mit Angehörigen/

Bezugspersonen, die Symptome zeigen oder erkrankt sind oder 
- Kontakt haben oder in der Vergangenheit Kontakt hatten zu Personen, die innerhalb 

der letzten zwei Wochen in Krisengebieten waren, 

informieren Sie bitte unverzüglich uns und Ihren Hausarzt. 

Zudem ist es uns sehr wichtig, Sie auf Folgendes aufmerksam zu machen: 
Wir halten die üblichen Hygienemaßnahmen auch weiterhin ein, können aber derzeit darüber 
hinaus keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Ein Infektionsrisiko kann letztendlich 
nicht ausgeschlossen werden.  

Sofern Ihnen dieses in der aktuellen Situation oder zu einem späteren Zeitpunkt zu unsicher 
sein sollte und/oder Sie Ihre Versorgung anderweitig sicherstellen möchten, haben wir hierfür 
Verständnis. Sie können selbstverständlich jederzeit die Versorgung und Unterstützung 
durch uns verändern oder absagen; bitte teilen Sie uns dies durch die beigefügte Erklärung 
mit. 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie bitte gesund! 

Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH Worms 

    gez. 

i.V. Bernd Schröder     Robert Laubenstein    
Bereichsleitung Wohnen und Lebensgestaltung  Leitung Unterstütztes Wohnen   
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Erklärung des Kunden 

Ich bin über das oben beschriebene mögliche Infektionsrisiko aufgeklärt worden. 

Ich wünsche auch weiterhin die Versorgung durch das Unterstützte Wohnen der Lebenshilfe 
Worms. Sollte ich Veränderungen im Leistungsangebot wünschen, teile ich das dem 
Unterstützten Wohnen unverzüglich mit. 

Vorname, Name (in Druckbuchstaben) _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Kunden 


