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Corona Bulletin Nr. 11 vom 11.05.2020 
 
In kleinen Schritten zurück zur „Normalität“  
Die Lockerungen haben auch bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sichtbare Freude hin-
terlassen. Wir alle begrüssen die neu erlangten Freiheiten, wenn sie auch noch so klein sind. Den-
noch achten wir weiterhin darauf, dass die Hygienemassnahmen eingehalten werden. 
Die Vorfreude auf den Coiffeur hätten sie miterleben müssen. Und dann kam der Tag, unsere Coif-
feuse nahm den Betrieb wieder auf und konnte gleich an drei Tagen Haare schneiden und Frisuren 
zaubern. Normalerweise ist sie nur einen Tag pro Woche im Haus.  
 
Auch das Besuchszelt hat sich bewährt und bereits in den ersten 3 Tagen sieben Besuche ermög-
licht. Erste Erkenntnisse sind eingeflossen und neu bieten wir auch einen Besuch nach dem 
Nachtessen an. Die Besuchszeiten sind in fixe Blöcke von 45 Minuten eingeteilt. So können sechs 
Besuche pro Tag geplant werden (am Morgen zwei, am Nachmittag drei und nach dem Nachtes-
sen nochmals einer). Bitte rufen Sie uns unter Tel. 055 253 01 11 an. Von Montag bis Freitag sind 
wir gerne für Sie da und vereinbaren einen Termin mit Ihnen. 
 
Besuchstage bis Ende Mai sind: 

 Kalenderwoche 20 vom 11. Mai bis 15. Mai  

 Kalenderwoche 21 vom 18. Mai bis 20. Mai, am 22. Mai und am 23. Mai nur am Morgen 

 Kalenderwoche 22 vom 25. Mai bis 29. Mai 

 
 
Folgende organisatorischen Regelungen gelten: 

 Eine Terminanfrage muss mind. 24 Stunden im Voraus erfolgen. Ausnahme ist der Montag, 

dort bitten wir Sie, bis am Freitag in der Vorwoche Ihre Anfrage zu machen.  

 Da wir in einem Zelt sind und keine feste Abtrennung installiert haben, gilt für die Besucher 

Schutzmaskentragpflicht. 

 Bitte melden Sie sich beim Portier am Haupteingang oder über die Sonnerie. Anschlies-

send werden Sie instruiert und in den Ablauf eingeführt. 

 Die Besucherzone wird durch das Heimpersonal betreut. 

 Es sind höchstens zwei Besucher pro Bewohner im Zelt erlaubt. Kinder werden auch als 
Personen gezählt. 

 Der Besuch ist vorläuffig auf max. 30 Minuten begrenzt. 

 Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmen und weiteres ist weder bei der Begrüssung 
noch während des Besuches und bei der Verabschiedung erlaubt. 

 
Sehr gerne nehmen wir auch Rückmeldungen von Ihnen nach einem Besuch entgegen, damit wir 
uns laufend verbessern können. Diese Rückmeldungen können Sie direkt an peter.gross-
holz@zentrum-sunnegarte.ch senden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
 
Peter Grossholz 
Zentrumsleitung  
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