Information zur Coronakrise
Die Coronakrise hält die Welt in Atem. Wir alle sind mit massiven Einschränkungen in unserem
täglichen Leben konfrontiert. Aber mit diesen Einschränkungen retten wir Leben. Nur wenn wir uns alle
an die Vorgaben des Bundes halten, schützen wir die besonders gefährdeten Personen vor einer
Ansteckung. Und nur dann können wir gemeinsam verhindern, dass das Gesundheitswesen
zusammenbricht.
Besuche durch Angehörige sind deshalb nur noch in Ausnahmefällen (Palliativsituationen) zugelassen.
Menschen über 65 sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben.
Um ihnen allen diese schwierige Zeit etwas leichter zu machen, bieten wir ihnen demnächst einen
virtuellen Kontakt per Skype oder Face-Time an. Somit können sie ihre Lieben zumindest sehen. Bitte
erkundigen sie sich über das Vorgehen bei der zuständigen Stationsleitung.
Die wichtigste Massnahme zum Schutz vor einer Ansteckung ist das Abstandhalten. Um den
Mindestabstand von zwei Metern auch während den Mahlzeiten gewährleisten zu können, servieren wir
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern das Essen im Speisesaal sowie in der Cafeteria. Somit halten
sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Essensbereich auf. Das Bedürfnis nach sozialem Kontakt
ist besonders in Krisenzeiten gross. Wir setzen alles daran, diesem Wunsch während den Mahlzeiten
weiterhin nachzukommen – jedoch unter Einhaltung des nötigen Abstands.
Die Geschäftsleitung bereitet sich vorsorglich auf verschiedene Szenarien vor. Zum Beispiel auf
Personalengpässe. Hier stehen wir in Kontakt mit dem Kanton bzw. mit dem Zivilschutz, um den Betrieb
aufrecht erhalten zu können. Ebenso halten wir auch unser Personal immer wieder dazu an, die
Vorgaben des BAG zu befolgen und ausserhalb der Familie bis auf weiteres keine Kontakte mehr zu
pflegen.
Ein weiteres Szenario sind Bewohnerinnen und Bewohner, die sich mit dem Coronavirus anstecken.
Sobald jemand mit dem Coronavirus infiziert werden würde, wird diese Person unter strikten
Schutzmassnahmen isoliert. Die Angehörigen werden in diesem Fall sofort informiert.
Informationen zur Coronakrise oder über evtl. momentan verfügbaren Angebote finden Sie auf unserer
Website unter https://www.haus-eigenamt.ag.ch/aktuell/.
Ein grosses Dankeschön für Ihre Solidarität und die besten Wünsche für gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse

HAUS EIGENAMT AG

Hanspeter Müller
Geschäftsführer

Béatrice Böhringer
Stv. Geschäftsführerin

