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An die Bewohner*innen des Alters- und Pflegeheims Städtli
sowie deren Angehörige und Bezugspersonen

Weihnachten und Neujahr 2020 - Empfehlungen betreffend COVID-I9
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner,
Sehr geehrte Angehörige und Bezugspersonen
Bis heute sind im Alters- und Pflegeheim Städtli keine Bewohner*innen positiv auf COVID19 getestet worden. Dies ist sehr erfreulich und zeigt, dass sich alle - insbesondere auch
Sie - an die Massnahmen halten. Dafür danken wir lhnen herzlich.
Wir freuen uns, dass die Bewohner*innen aktuell Besuch bei uns im Städtli empfangen
können. Bis auf Widerruf gelten folgende Regelungen:
Händedesinfektion zu Beginn des Besuchs;
Eintragen auf der Registrierungsliste sowie Messen der Körpertemperatur;
1.5 m Abstand halten zu anderen Personen;
Tragen der Hygienemaske;
Bewohnende dürfen nur Einzelpersonen und maxlmal 2 Personen pro Tag im Zimmer empfangen. Die Gemeinschaftsräume (2. B. Cafeteria) stehen für Besuche nicht
zur Verfügung. Seit dem 15. Dezember 2020 müssen zudem die Zimmertüren
während des Besuchs geöffnet bleiben.
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ln Absprache mit unserem für das (Städtli) zuständigen Arzt, Dr. med. Urs Eggmann,
empfehlen wir lhnen dringend zum Schutz aller Bewohner*innen darauf zu verzichten, lhre Angehörigen zu einem externen Anlass einzuladen. Unsere Bewohner*innen
werden auch heuer eine weihnachtliche Einstimmung hier im <Städtli> erleben und an
Heiligabend, am 24. Dezember, findet eine musikalisch-besinnliche Feier statt. Gerne dürfen Sie auch weiterhin ausserhalb des Heims mit den Bewohnenden einen Spaziergang
unternehmen.

Aktuelle lnformationen bezüglich der zurzeit gültigen Besuchsregelung finden Sie auf unserer Webseite www.altersheim-berneck.ch. Wir freuen uns, wenn wir lhnen die neusten
lnformationen direkt zustellen dürfen und Sie sich für den Newsletter bei uns anmelden
(E-Mail an info@altersheim-berneck.ch). So erhalten Sie umgehend die neusten lnformationen und erfahren auch, wenn wir Besuche bei uns im <Städtli> noch weiter einschränken müssen.

Wir wünschen lhnen allen gerade in dieser schwierigen Situation besinnliche Festtage
und einen guten Start ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse

Bruno Seelos
Gemeindepräsident
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