
Wegen den momentanen Corona Maßnahmen können wir die Villa K. 
leider nicht für euch öffnen...  
Stattdessen sind wir zu diesen Zeiten entweder mobil in Bludenz oder im 
Internet unterwegs. 
Was gerade abgeht und wer im Dienst ist, erfährst du auf Snapchat und 
in unseren Instagram- und Facebook-Stories. 

auf facebook, instagram und snapchat 

versorgen wir dich fast täglich mit neuen 

infos und tipps gegen langeweile.

jo in  us ! ! !

mittwoch

donnerstag

freitag

samstag

sonntag

16:00 - 21:00

16:00 - 21:00

14:00 - 19:00

14:00 - 19:00

14:00 - 19:00



was passiert wenn mich die polizei erwischt???

- Ruhe bewahren...

- Respekt! Du hast das Recht auf einen respektvollen Umgang. 
  Gleichzeitig musst du aber auch dem*der Polizist*in mit Respekt
  entgegenkommen. 

- Das "Du" ist hier nicht angebracht! 
  Sprich den*die Polizist*in mit "Sie" an.

- Du hast das Recht zu erfahren, warum du kontrolliert wirst. Falls du
  den Grund nicht verstehst: Frag nach! Lass dir erklären, was du
  gerade falsch machst.

- Du hast eine Anzeige bekommen? 
  Melde dich bei uns! Wir können  dir vielleicht helfen. 

was ist erlaubt???

- Zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr  dürfen sich zwei Haushalte                                     
treffen (bis zu 6 Erwachsene und 6 Kinder).

Weiterhin gilt: 

Kontakte sollten vermieden werden, wenn sie nicht unbedingt 
notwendig sind.

Trage an öffentlichen Orten (Geschäfte, Öf�is) stets einen 
Mund-Nasen-Schutz und halte mindestens einen Meter Abstand zu 
Personen, die nicht mit dir im selben Haushalt leben.

 ausgangsbeschränkungen - wie, wo, was???

Ausgangsbeschränkungen sind vorübergehende Maßnahmen die 
von der Bundesregierung beschlossen wurden um dem Corona Virus 
entgegen zu wirken. Diese schreiben vor, dass man seine Wohnung  im 
Zeitraum von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr nur verlassen darf wenn 
man mindestens einen der folgenden Gründe hat:

1. Beru�liche Zwecke
2. Körperliche Betätigung (Spazieren, Joggen, Gassi gehen,...)
3. dringende Besorgungen wie Lebensmittel oder Medikamente
4. Unterstützung von bedürftigen Menschen

deine*n partner*in darfst du übrigens immer treffen<3

Achtung! Die Gesetzeslage ändert sich momentan laufend. Diese Informationen basieren auf dem Stand vom 07.12.2020


