Corona Bulletin Nr. 20 vom 10.11.2020
Nachfolgend informieren wir Sie gerne über die neusten Corona-Massnahmen aus dem Sunnegarte.
Vorgaben der Gesundheitsdirektion
„…Grundlage aller Schutzmassnahmen sind die Vorgaben des BAG bezüglich Händehygiene, Sicherheits-Abstand und Maskenpflicht. Diese müssen immer jederzeit konsequent eingehalten werden.
Wer im Heim oder auf dem Heimareal unterwegs ist, hat eine Maske zu tragen. Ausgenommen
sind Heimbewohner/innen in ihren eigenen Zimmern und Bewohner/ innen, welche keine Maske
tragen können (z.B. Demenzbetroffene). Bei ausschliesslich sitzenden Aktivitäten (z.B. Jassen in
der Gruppe oder Fernsehen im Aufenthaltsraum) dürfen die Masken abgezogen werden.“
Dieser Ausschnitt stammt aus dem Schreiben der Gesundheitsdirekton vom 2. November 2020.
Umsetzung dieser Vorgabe für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
Wir haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner wie folgt über die neuen Regelungen informiert:





Das Tragen der Maske ist im Zentrum vorerst freiwillig und auf die öffentlichen Bereiche
(Korridore, Sitzecken) beschränkt.
Auf dem Heimareal (draussen) und beim Spazieren braucht es keine Maske, wenn der Abstand eingehalten werden kann. Sonst empfehlen wir, eine zu tragen.
Generell dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner eine Maske tragen, wenn sie es wünschen.
Bewohner mit grippeähnlichen Symptomen werden von den MA gebeten bei der direkten
Pflege (Bsp. Grundpflege) eine Maske zu tragen.

Jedes Bewohnerzimmer wurde mit Schutzmasken ausgerüstet. Die Pflege ist beim Anziehen
gerne behilflich. Zudem kann jederzeit Händedesinfektionsmittel auf dem Wohnbereich bezogen
werden.
Erste Erfahrungen
Es freut mich sehr, dass die Mehrheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner sehr offen gegenüber der Schutzmaske ist und freiwillig eine trägt. Ich höre viel Zustimmung wie „das muss jetzt
eben sein.“ Was hingegen viele beschäftigt, wäre eine Schliessung des Betriebes resp. eine Ausgangssperre wie auch ein Besuchsstopp.
Grundlagen unseres Schutzkonzeptes
Wir achten darauf, nicht zu viele Massnahmen einzusetzen, dafür aber diese genau anzuwenden.
In unserem Konzept sind das:
 Abstand halten und wenn das nicht möglich, eine Schutzmaske tragen
 Händehygiene einhalten
 Alle MA und Besucher tragen ab dem Betreten des Zentrums konsequent eine Maske
 Besucher dürfen sich nur in öffentlichen Bereiche aufhalten (Cafeteria, Korridore, Sitzecken
auf den Wohnbereichen) und dem Bewohnerzimmer. Mit Ausnahme der Cafeteria bitten wir
Sie, die Maske immer zu tragen.
Externe Besuche bei Angehörigen usw.
Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden gebeten, sich beim Wohnbereich abzumelden wenn sie
in den Ausgang gehen und sich anschliessend auch wieder zurückzumelden. Bitte achten Sie gerade auch bei Autofahrten auf die Maskenpflicht, da der Abstand nicht eingehalten werden kann.
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Anzahl Besucher
Bitte achten Sie darauf, dass die Besuchergruppen nicht zu gross sind, ideal sind 2 Personen die
zu Besuch kommen. Weiter sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Besuch auf einen Bewohnenden pro Tag konzentrieren und nicht auf verschiedene Wohnbereich gehen. So können wir eine
Durchmischung vermeiden.
Zum Schluss möchten wir Ihnen allen ein Lob aussprechen. Sie Alle halten sich sehr vorbildlich an
unser Schutzkonzept. Sie sind uns so eine sehr grosse Unterstützung und helfen mit, dass wir gesund bleiben können. Vielen Dank.
Wenn Sie Fragen haben, sind Frau Marianne Bach, Bereichsleitung Betreuung und Pflege, Tel.
055 253 01 29 oder Herr Peter Grossholz, Zentrumsleitung, Tel. 055 253 01 12 gerne für Sie da.

Mit den besten Grüssen aus dem Sunnegarte

Peter Grossholz
Zentrumsleitung
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