Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner
Geschätzte Angehörige

Grenchen, 21. Dezember 2020
Information zu den Besuchsmöglichkeiten
Wie bereits in unserem letzten Schreiben vom 09. Dezember 2020 erwähnt, ist die kantonale Lage
äusserst angespannt und die Fallzahlen sind nach wie vor sehr hoch. Wie Sie aus den Medien entnehmen können, hat der Covid19 Virus mutiert und lässt uns keine Zeit zum Aufatmen.
Die Geschäftsleitung hat sich nun heute Morgen schweren Herzens und mit dem Einverständnis des
Stiftungsrat dazu entschieden, unsere Häuser weiterhin für Externe geschlossen zu halten.
Ein Ausbruch in den Institutionen wäre einfach zu fatal, so dass wir dieses Risiko nicht eingehen können.
Wir appellieren auch noch einmal an Ihre Verantwortung und bitten Sie, auf Treffen ausserhalb der
Alterszentren zu verzichten, sprich, keine gemeinsamen Weihnachtsfeiern durchzuführen.
Für all diejenigen, die auf die gemeinsamen Festlichkeiten nicht verzichten können und wollen, gilt
nach der Rückkehr in unsere Häuser eine 10-tägige Quarantänepflicht im Zimmer. Melden Sie sich,
falls Sie von dieser Option Gebrauch machen möchten, bitte bei der Geschäftsleitung.
Für alle anderen besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass Sie mit Ihren Liebsten via Telefon, Besucherbox oder Skype in Kontakt treten können. Einen entsprechenden 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.
Es tut uns leid, dass wir Ihnen keine erfreulicheren Informationen zur Entwicklung bieten können und
hoffen erneut auf Ihr Verständnis zu unserem Vorgehen.
Nach dem kantonalen Impfungsplan müssen wir bis zum 27.12.2020 dem Kanton mitteilen, wer sich
von den Bewohnenden impfen lassen möchte. Wir bitten Sie das Thema, mit Ihren Angehörigen anzuschauen. Für eine Rückmeldung danken wir Ihnen.
Wir werden Sie spätestens in der Woche vom 4. Januar 2021 wieder kontaktieren, um Sie über allfällige Änderungen, kantonale Impfpläne oder Ähnliches zu informieren.
Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse
Die Geschäftsleitung

