Coronavirus
Informationen zu den neuen Massnahmen von Bund und Kanton

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Liebe Angehörige
Lieber Besucherinnen, liebe Besucher
Am Freitag, 13.03.2020 hat der Bundesrat seine Massnahmen betreffend dem
Coronavirus weiter verschärft. Ziel dieser neuen Weisungen ist, dass die Ausbreitung
des Virus in der Bevölkerung verlangsamt wird, ältere Menschen sowie andere
Risikogruppen geschützt werden und sich das Gesundheitswesen auf die dringenden,
unaufschiebbareren Aufgaben ausrichten kann.
Der Bund und Kanton haben deshalb unter anderem verfügt, dass Alters- und
Pflegeheime sämtliche Besuche in ihrer Institution verbieten müssen. Das
Besuchsverbot gilt ab sofort auch für Angehörige. Gemäss Weisungen sind einzig
Besuche von Einzelpersonen bei Sterbenden erlaubt. Weiter sind öffentliche Angebote
in den Heimen wie Restaurants oder Tagesstätten zu schliessen.
Bis jetzt ist noch unklar, ob sich das Besuchsverbot auf das gesamte Areal von Altersund Pflegeheimen bezieht. Deshalb empfehlen wir unseren Bewohnenden, die ja zum
besonders gefährdeten Personenkreis zählen, dringend bis auf weiteres auf
Spaziergänge und Aufenthalte draussen zu verzichten.
Somit ist eingetroffen, was wir uns weder erhofft noch gewünscht haben. Wir sind uns
bewusst, dass diese Massnahmen für alle Beteiligten sehr weitgehen und hart sind.
Auch wissen wir, wie wichtig der persönliche Kontakt für uns Menschen mit uns
nahestehenden Personen ist.
Um den Kontakt mit Ihren Liebsten weiterhin aufrechtzuerhalten, empfehlen wir Ihnen,
sich nach Möglichkeit telefonisch oder brieflich auszutauschen. Auch dürfen sich
Angehörige gerne bei uns telefonisch oder schriftlich über den Gesundheitszustand
einer Bewohnerin oder eines Bewohners erkundigen.
Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und bitten Sie ausdrücklich, die Weisungen
einzuhalten - zum Schutz aller Bewohnenden des BZL, zu Ihrem eigenen Schutz und
zum Schutz Ihrer Mitmenschen. Wir versichern Ihnen, dass sich unser Personal
bestmöglich um das physische wie auch das psychische Wohl unserer Bewohnenden
kümmern wird.
Für allfällige Fragen stehen Ihnen unsere Direktion und die Pflegedienstleitung gerne
zur Verfügung. Sobald neue Weisungen oder Massnahmen gelten, werden wir Sie
wieder informieren.
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