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Corona Bulletin Nr. 15 vom 16.06.2020 
 
Besuche im Zentrum ohne Voranmeldung und geöffnete Cafeteria 

Das Zentrum Sunnegarte hat sein Schutzkonzept erneut überarbeitet. Wir freuen uns, damit einen 
weiteren Schritt in Richtung Normalbetrieb zu machen. Ab Mittwoch, dem 17. Juni sind Besuche im 
Zentrum ohne Voranmeldung zwischen 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr möglich. Diese Regelung gilt 
für die ganze Woche (Mo bis So). Wir bitten Sie, vorläufig höchstens zu zweit auf Besuch zu kom-
men. Besuche im Zentrum sind im eigenen Bewohnerzimmer, der Cafeteria oder der Cafeteria 
Terrasse möglich. Die übrigen Bereiche sind vorderhand noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. 
Selbstverständlich dürfen Sie mit Ihren Lieben draussen spazierengehen. Dies ist den ganzen Tag 
über möglich. Ebenso sind Ausflüge oder externe Besuche bei Freunden oder Angehörigen, ein 
Restaurant- oder Gottesdienstbesuch usw. möglich.  
 
Bei externen Besuchen sind folgende Anweisungen wichtig  

Die gültigen Schutz- und Hygienemassnahmen müssen auch auswärts eingehalten werden. Gerne 
geben wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern Schutzmasken und Desinfektionsmittel mit auf 
den Weg. Diese können auf dem Wohnbereich bezogen werden. 
Eine Begleitperson muss ihre Personalien auf der Bewohner-Kontaktliste beim Eingang festhalten. 
Zudem raten wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern nach wie vor, den ÖV zu Stosszeiten 
und grössere Menschenansammlungen zu meiden. Wenn es nicht anders geht, sollte die Schutz-
maske getragen werden. 
 
Anleitungen für den Besuch im Zentrum. Bei Fragen sind wir unter Tel. 611 (Telefon beim 
Haupteingang) erreichbar. 

Damit wir für uns alle so sicher wie möglich in die nächste Phase gehen können, bitten wir Sie, 
sämtliche Schutz- und Hygienmassnahmen einzuhalten: 
 

 Der Pförtnerdienst beim Eingang ist aufgelöst. 

 Neu sind die Schutz- und Hygienevorschriften in schriftlicher Form beim Eingang vorhan-

den. Wir bitte Sie, diese genau zu lesen.  

 Eine Besuchsperson muss ihre Personalien in der Bewohner-Kontaktliste erfassen 

(Contact Tracing). 

 Anschliessend bitten wir Sie, Ihre Hände am Automaten zu desinfizieren.  

 Eine Schutzmaske anzuziehen:  es gilt Schutzmasken-Tragepflicht im ganzen Haus 

 Sie dürfen selbstständig auf den gewünschten Wohnbereich, das Zimmer oder die Cafete-

ria gehen. 

 Sie finden im ganzen Haus immer wieder Desinfektionsstationen, diese dürfen Sie jederzeit 

benützen. 

 Besuche sind auf dem Wohnbereich nur in den privaten Zimmern erlaubt. 

 Die Cafeteria und das Gartenrestaurant sind während der Besuchszeit von 14.00 Uhr bis 

16:30 Uhr geöffnet. In der Cafeteria müssen Sie keine Masken tragen (Abstand halten). 

 
Wir hoffen fest, dass wir keine Rückschläge hinnehmen müssen und das Leben auch im Pflege-
zentrum wieder möglichst normal werden kann. Gerne bin ich bei Fragen unter Telefon 055 253 01 
12 für Sie da. Wir freuen uns, Sie bald wieder im Zentrum zu sehen. Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung und Geduld. 
 
Peter Grossholz 
Zentrumsleitung  
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