Corona Bulletin Nr. 29 vom 04.06.2021
Gerne möchten wir Sie mit einer neuen Ausgabe unseres Corona-Bulletins über die neusten Entwicklungen informieren.
Die neuen Regelungen vom Bundesrat
Restaurants können auch ihre Innenräume wieder öffnen. Das bedeutet zum einen, dass die Cafeteria ab dem 01.06.2021 wieder normal von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet hat. Bitte beachten Sie
die allgemein gültigen Hygiene-Anweisungen.
Zum anderen bedeutet es auch, dass wir unser Versprechen aus der Adventszeit 2020 nun endlich
einlösen können. Damals war die Idee, das jede Bewohnerin und jeder Bewohner zwei Gäste einladen darf, um zusammen ein Advents-Menü und Gemeinschaft geniessen zu können. Aus bekannten Gründen mussten wir dann leider die Aktion abbrechen.
Die Aktion wird nun wieder belebt. Einzig der Menüvorschlag entspricht nicht mehr der Adventszeit. Der Grundgedanke der zwei Gäste, die eingeladen sind, bleibt hingegen bestehen. Wir starten ab 14.06.2021 damit. Wir empfehlen Ihnen, auch die Tage unter der Woche zu wählen und /
oder auf das Wetter zu schauen. Bei Sonnenschein können Sie das Essen im Gartenrestaurant
einnehmen. Wie ist das Vorgehen? Entweder sprechen Sie die Bewohnenden direkt an
oder Sie kontaktieren Herr Winfried Weissenbacher für die Planung. Unter Tel. 055 253 01 14 ist
er gerne für Sie da und koordiniert den Anlass. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen
Ihnen schon jetzt „recht en Guete“.
Maskentragpflicht
Die Maskentragpflicht ist für unsere Bewohnenden schon seit mehreren Wochen freiwillig. Ich
staune, wie dennoch die Meisten mit einer Maske im öffentlichen Bereich anzutreffen sind. Ob sich
unsere Bewohnerinnen und Bewohner schon so fest an die Maske gewöhnt haben, oder ob sie
aus Solidarität gegenüber den Mitarbeitenden die Maske tragen, muss ich erst noch herausfinden.
Für die Mitarbeitenden und externe Besucher bleibt die Tragpflicht vorerst bestehen. Externe Besucher dürfen die Masken in der Cafeteria und beim Essen selbstverständlich ablegen. Sobald
sich hier etwas ändert, werden wir Sie umgehend informieren.
Garten-Konzerte
Diese Idee entstand in der ersten Covid-Welle. Der Erfolg war so gross, dass wir die Tradition weiterführen wollen. Wir haben in den nächsten Wochen verschiedene Künstler im Programm, die im
geschützten Garten ihre Bühne aufbauen und für die Bewohnerinnen und Bewohner musizieren.
Selbstverständlich sind auch Sie herzlich willkommen. Die Konzerte finden nur bei trockenem Wetter statt. Im Anschluss finden Sie das aktuelle Programm.
 19.06.2021 um 15:00 Uhr Panflötenverein Zürcher Obarland
 10.07.21 Leonardo mit italienischen Klassiker
 28.08.21 Steelband Panolita
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