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Vielen Dank 

Wir möchten bewusst mit einem grossen Dank beginnen. In den vergangen vier Monaten wurden 
wir von vielen Seiten sehr aussergewöhnlich unterstützt: 

Da sind die Angehörigen unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie haben uns gegenüber gros-
ses Vertrauen entgegengebracht und die Einschränkungen und Trennungen mitgetragen. Diese 
Haltung war für uns ganz wichtig und gab uns zusätzlichen Halt.   

Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Sie haben von Mitte März bis Ende Juni 2020 gut 
200 Einsätze und 750 Einsatzstunden in grosser Treue und Zuverlässigkeit geleistet. Ohne die 
sensationelle Unterstützung hätten wir die vergangen vier Monate keinesfalls so erfolgreich über-
standen. Ich behaupte sogar, dass die Meisten der umgesetzten Verbesserungsmassnahmen zu 
Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht möglich gewesen wären. 

Die vielen Schulklassen und Kindergruppen, welche mit bunten Zeichnungen, aufmunternden Brie-
fen und den schönen Ostergeschenken immer wieder Farbe in den Sunnegarte gebracht haben.  

Die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler, welche spontan ein Platzkonzert vor dem Sunnegarte 
gaben und uns alle mit ihrer Musik erfreut und neu motiviert haben.  

Die ZSO Bachtel bestehend aus den Zivilschutzorganisationen Bäretswil, Bubikon, Dürnten, Hinwil 
und Rüti. Dank ihrem engagierten und qualifizierten Führungskader und den motivierten Zivilschüt-
zern waren rasche und flexible Unterstützungseinsätze für die gesamte Region überhaupt möglich.  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche tagtäglich zur Arbeit kamen und trotz Einschrän-
kungen und grossem Mehraufwand, professionell ihren Dienst weiter erfüllten.   

Und natürlich unsere Bewohnerinnen und Bewohner, welche mit einer gewissen Gelassenheit und 
Ruhe die Einschränkungen auf sich nahmen. Sie waren uns allen einmal mehr ein Vorbild.  

Vielen Dank, Sie alle sind Weltklasse!   

 

Wie weiter? 

Unser Schutzkonzept funktioniert soweit gut und die Hygiene- und Schutzmassnahmen werden 
grossmehrheitlich eingehalten. Wir sehen deshalb keinen Handlungsbedarf und fahren so weiter.  

Die Ferienzeit steht vor der Tür und wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Reisen 
in Risikogebiete und insbesondere die Quarantänepflicht bei der Rückkehr informiert.  

Die Begegnungen in der Cafeteria werden von Allen sehr geschätzt und genossen und wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.  

 

Neuerungen ab sofort 

Die bewährten gemeinsamen Mittagessen (Angehörige und Bewohnende) sind wieder möglich. 
Aus Platzgründen können wir vorerst nur zwei Personen (Angehörige) pro Besuch bewirten. Bitte 
melden Sie Ihren Besuch wie gewohnt und frühzeitig unter Telefon 055 253 01 24 an. 

Die Beschränkung der Besuchszeiten wird aufgelöst. Sie können ab sofort ihre Besuche wieder 
wie früher im Zentrum machen. Einzig die Hygienevorschriften müssen weiter eingehalten 
werden. 

 
Peter Grossholz 
Zentrumsleitung  
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