Informationen zum Coronavirus (Stand 08.04.2020)
Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, damit während den Ostertagen niemand alleine
Feiern muss, wurde ein vielfältiges Aktivierungsprogramm für die Bewohnenden
zusammengestellt. Selbstverständlich kommen unsere Bewohnenden auch in den Genuss
spezieller Ostermenüs, welche ihnen die Feiertage versüssen sollen.
Bis jetzt sind wir von einem Ausbruch des Virus in unseren Alterszentren verschont
geblieben, auch dank dem strikten Einhalten der vorgeschriebenen Massnahmen des BAG.
Schutzmassnahmen für besonders gefährdete Personen
• Besuche von Familie, Freunden und Bekannten in Institutionen wie Alters- und
Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind verboten. Dieses
Besuchsverbot gilt nicht für Angehörige, die eine sterbende Person besuchen.
• Die Einrichtungen können in Ausnahmefällen Angehörigen erlauben, Personen zu
besuchen, die sich in einer besonders schwierigen oder belastenden Situation befinden.
Bei solchen Besuchen müssen die Hygiene- und Verhaltensregeln strikt eingehalten
werden.
• Es ist Bewohnern verboten, Besuche ausserhalb der Einrichtung vorzunehmen oder einen
Ausflug zu unternehmen. In besonderen Fällen können die Einrichtungen Ausnahmen von
diesem Verbot vorsehen; vorausgesetzt der Bewohner/die Bewohnerin ist in der Lage, sich
strikt an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten (inklusive keine Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln und Abstand von 2 Metern zu anderen Personen).
Wer ist besonders gefährdet und muss besonders geschützt werden?
• Personen ab 65 Jahren sowie
• Personen, auch unter 65 Jahren, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen:
o Bluthochdruck
o Chronische Atemwegserkrankungen
o Diabetes
o Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
o Herz-Kreislauf-Erkrankungen
o Krebs
haben das höchste Risiko, dass schwere Verläufe auftreten.
Zum Schutz dieser besonders gefährdeten Personen gibt es zusätzliche Empfehlungen zu
denjenigen der Kampagne «So schützen wir uns» (www.bag-coronavirus.ch).
Die aktuelle Lage verändert sich laufend. Bitte kontaktieren Sie unsere Webseite
(www.azgrenchen.ch), um sich über den neuesten Stand zu informieren.
Wir orientieren uns an den Empfehlungen und Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG, www.bagcoronavirus.ch).
Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage.
Mit freundlichen Grüssen und bleiben Sie gesund
Stiftung Alterssiedlung Grenchen
Die Geschäftsleitung

