Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner

Grenchen, 15. Januar 2021
Coronavirus – wie weiter?
Der Bundesrat hat am Mittwoch, 13. Januar 2021, erneute Verschärfungen der Corona-Massnahmen
angeordnet. Aus diesem Grund sind natürlich auch wir als Altersheim in der Pflicht, unsere Schutzvorkehrungen weiter aufrecht zu erhalten um den Virus weiterhin von unseren Häusern fernzuhalten.
Wir verstehen, dass diese erneute Verlängerung für alle zermürbend ist und man sich wünscht, seine
Liebsten bald wieder in die Arme schliessen zu können. Dennoch sind wir als Institution in der Verantwortung die Bewohnenden wie aber auch unsere Mitarbeitenden bestmöglich vor einer Erkrankung zu
schützen.
Ein Lichtblick ist allerdings, dass uns der Kanton die 2. Impfung per Anfang Februar 2021 angekündigt hat. Wir hoffen darauf, dass wir danach, also ca. ab Mitte Februar, Besuche in einem kontrollierten Umfang ermöglichen können.
Das wir den zweiten Impftermin abwarten möchten, bis wir unsere Türen öffnen, hängt insbesondere
mit der Corona-Mutation zusammen, die scheinbar deutlich ansteckender ist, als dies bei der bisherigen Variante des Coronavirus der Fall war. Durch die zweite Impfung erhoffen wir uns, dass wir, im
Falle einer Ansteckung den höchstmöglichen Schutz vor einem schweren Verlauf erreichen können.
Gerne schicken wir Ihnen im Anhang das Merkblatt vom BAG mit, welches Informationen zur Impfung
enthält.
Um Ihnen die Besuche in den Besucherboxen bei diesen kalten Temperaturen etwas angenehmer zu
gestalten, sind wir daran, nach einer Möglichkeit zu suchen, die Boxen mit einem Heizstrahler aufzurüsten. Wir hoffen, dass Sie schon bald davon profitieren können. Andernfalls besteht auch weiterhin
die Möglichkeit, mit Ihren Liebsten zu skypen, telefonieren oder ihnen auch einfach mal einen schönen Brief zukommen zu lassen.
Einen Termin zum Skypen oder für die Reservierung der Besucherbox, können Sie MO-FR
08:00 – 12:00 Uhr bei Frau Andrea Rasch unter der Nummer 032 654 05 50 vereinbaren.
Neu dürfen auch unsere internen Coiffeure und Podologen ihre Dienste wieder anbieten. Melden Sie
sich bitte auf der Station, wenn Sie einen Termin benötigen.
Freundliche Grüsse
Die Geschäftsleitung

