DIESE UNTERKUNFT BEFOLGT WÄHREND DER CORONAZEIT FOLGENDE VERHALTENSANWEISUNGEN
Die Pilgern werden höflichst gebeten, diese Verhaltensregeln zu befolgen.
VORSCHLÄGE FÜR ALLGEMEINE REGELN FÜR UNTERKÜNFTE IN ZEITEN DER PANDEMIE
Beim Eingang der Berherbergungseinrichtung müssen diese Regeln in verschiedenen Sprachen ersichtlich sein und zwar
1/a so, dass diese Verhaltensregeln klar verständlich für alle Pilger sind. Diese Regeln müssen von allen Gästen akzeptiert
werden.
1

Eine Vorreservierung für eine Beherbergung ist obligatorisch und zwar bis zu der maximalen Anzahl an Personen, bei der
der nötige Sicherheitsheitsabstand zwischen den Gästen gewährleistet werden kann.

2

In den Gemeinschaftsarealen (Gänge, Stiegen, Bettenlager) ist das Tragen einer Mund-und-Nasenschutzmaske
verpflichtend.

3

Für eine zusätzliche Sicherheit muss den Gästen bei der Ankunft mit einem Fieberthermometer die Temperatur
gemessen werden.

4

Im Eingangsbereich der Herberge muss ein Raum für die Deponierung der Rucksäcke zur Verfügung stehen. Der Pilger
erhält eine Tasche/ einen Korb, um darin die notwendigsten Dinge für die Nacht ins Zimmer mitnehmen zu können. ( so
wird vermieden, dass Rucksäcke in den Zimmern und auf den Betten abgestellt werden. Somit wird ermöglicht, das die
Zimmer so sauber wie möglich gehalten werden können. Auch dürfen die Zimmer nicht mit Strassenschuhen betreten
werden, sondern der Gast muss diese außerhalb des Zimmers lassen.

5

Die Schlafräume und Bettenlager müssen so eingerichtet sein, dass zwischen den Betten der Sicherheitsabstand von 1
Meter gegeben ist.

6

Oder 1 Pilger pro Zimmer, ausgenommen Familien oder Reisegruppen gemäß des Beschlusses des Ministeriums für die
Benutzung von Aufzügen.

7

Es dürfen keine Stockbetten bzw. nur das untere davon verwendet werden.

8

Es ist dem Gast erlaubt, einen Hüttenschlafsack zu verwenden. Die Matratzen und die Kopfkissen müssen mit einem
Einweg-Leintuch geschützt sein.( Vom Gebrauch eines Schlafsacks wird aus klimatischen und hygienischen Gründen
abgeraten, da dieser davor im Freien verwendet worden sein könnte und somit die Gefahr besteht, dass Ungeziefer in die
Unterkunft gelangen könnte...die Verwendung eines Schlafsacks)

9

Die Badezimmer, insbesondere die allgemeinen Waschräume, werden so oft wie möglich vom Betreiber der Unterkunft
desinfiziert. Außerdem wird dem Gast alles Notwendige zur Verfügung gestellt, um das Bad nach der Benutzung auch
selbst desinfizieren zu können.

10

Was den Verzehr von mitgebrachten Speisen betrifft und auch das Konsumieren von Speisen, die in der Unterkunft
zubereitet werden, gelten die gleichen Regeln laut Regierungsbeschluss wie für die Gastronomie.

Wir bitten alle Pilger, willkommene Gäste dieses Willkommens, gemäß den
oben genannten Richtlinien zusammenzuarbeiten. Wir sind Ihnen dankbar.
Frohe Reise an alle, auf den Spuren des heiligen Franziskus.

