Information 3 - 20. März 2020 - Corona-Virus
Geht an:
� Bewohnende und ihre Primärangehörigen
� Anschlagbretter
� Anschlag Mitarbeitereingang
� Dienstleister
� Homepage

Der Gesundheitsdirektor des Kantons Bern unterstreicht die Aufforderung des Bundesrats mit höchstem
Nachdruck und Ernsthaftigkeit, zu Hause zu bleiben. Dies gilt insbesondere für die Bevölkerung „älter als
65jährig“. Andere Kantone haben bereits Ausgangssperren erlassen, wir müssen damit auch rechnen.
Wir bitten Sie dringend, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, sich unbedingt an diese Aufforderung zu halten und zu Hause im Burgerspittel zu bleiben.
Wir haben bereits nächste Massnahmen getroffen und im Viererfeld die grosse Parkanlage so abgeriegelt, dass kein Durchgang mehr von Dritten durch die Parkanlage mehr möglich ist. Nutzen Sie demzufolge die beiden Parkanlagen (grosser Park und Demenzpark und selbstverständlich auch den Innenhof
beim Café) um frische Luft zu geniessen. Wir schliessen vorweg auch alle Nebentüren so ab, dass Sie
den Burgerspittel nur noch durch die Haupteingangstüre verlassen können.
Am Bahnhofplatz fordern wir die Bewohnenden auf, NICHT mehr in die Stadt zu gehen. Wenn Sie nach
Draussen wollen, bitte NUR noch in den Innenhof.
Wir beobachten immer wieder Bewohnende, die andern Bewohnenden hilfsbereit die Türen nach
Draussen öffnen. Bitte unterlassen Sie dies, nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner finden den Weg
später allein zurück in den Burgerspittel.
Ebenso bitten wir Sie, immer um den nötigen Sicherheitsabstand (2 Meter) wenn Sie mit andern Personen zusammenstehen oder -sitzen.
Seelsorgerisches Angebot
Von behördlicher Seite wurde verfügt, dass spirituelle Dienstleistungen (Seelsorge) nur noch in Einzelfällen möglich sind. Das bedeutet, dass Andachten, Gottesdienste, Wochenausklang usw. im Burgerspittel
Viererfeld wie Bahnhofplatz leider ausfallen müssen. Selbstverständlich sind nach wie vor Einzelgespräche mit den Seelsorgern möglich, was in dieser Zeit sicher auch sehr willkommen und wichtig ist. Vor
allem bieten unsere Seelsorger die Telefonseelsorge an, die ohne Ansteckungsrisiko durchgeführt werden kann.
Leider ist aus familiären Gründen Frau Pfrn. Marianne Bartlomé (Seelsorgerin Bahnhofplatz) für die
kommenden Tage in Quarantäne und kann lediglich die Telefonseelsorge anbieten.
Als Zwischenlösung bietet Herr Pfr. Andreas Vögeli (Seelsorger Viererfeld) neben den Gesprächen im
Viererfeld auch die Gesprächsmöglichkeit am Bahnhofplatz an. Teilen Sie doch bitte den Pflegenden mit,
wenn Sie den Besuch des Seelsorgers wünschen.
Fusspflege und andere medizinischen Dienstleistungen
Die medizinischen Dienstleistungen sollen nach Möglichkeit nur noch dann und dort durchgeführt werden,
wenn dies medizinisch indiziert ist und nicht verschoben werden kann. Deshalb können ab sofort keine
kosmetischen Fusspflegebehandlungen (insbes. durch Frau Tina Borter) mehr durchgeführt werden.

Wann verwenden unsere Mitarbeitenden Schutzmasken?
Wir halten uns zu dieser Frage an die Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Die Verwendung einer Hygienemaske wird empfohlen und im Burgerspittel eingesetzt bei Mitarbeitenden, die COVID-19 infizierte Personen, Personen mit Husten und/oder Fieber wie auch bei besonders gefährdeten
Personen mit dem Risiko einer Tröpfchenübertragung untersuchen, pflegen oder beraten und den Mindestabstand von 2 Metern nicht einhalten können.
Ebenfalls verlangen wir von allen Handwerkern, die wegen einer technischen Verrichtung den Burgerspittel betreten müssen, das Tragen einer Schutzmaske.
Sollten Sie als Bewohnerin und Bewohner des Burgerspittels zum Beispiel zwingend zum Arzt gehen
müssen und damit den Burgerspittel verlassen, empfehlen wir Ihnen ebenfalls eine Schutzmaske zu tragen. Sie können sich in einer solchen Situation am Empfang melden.
Haben wir genügend Material?
Ja, zur Zeit verfügen wir im Burgerspittel noch über genügend Desinfektionsmittel und Schutzmasken.
Unser Reinigungspersonal desinfiziert fast ununterbrochen die neuralgischen Punkte wie Türfallen. Liftknöpfe usw.
Unterhaltungsprogramm in der kommenden Woche im Viererfeld
Dienstag 24. März, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr – Wunschkonzert im Café Viererfeld (bei schönem Wetter
draussen). Wünschen Sie Ihre Lieblingslieder - wir offerieren Ihnen Kaffee und Süssigkeiten.
Donnerstag 26. März um 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr - Übertragung der Oper „Pippi Langstrumpf“ im Saal
Westbau. Die bärenstarke Göre mit den roten Zöpfen wird auch Sie zum Lachen bringen.
Die Platzzahl ist beschränkt, die Vorsichtsmassnahmen (Abstände) werden einhalten.
Einige Tipps an die Angehörigen
� Artikel des täglichen Bedarfs abgeben –
� Skypen oder per Facetime mit den Liebsten in Verbindung gelangen
� E-Mails an die Lieben senden
� Einkaufsmöglichkeiten via Kiosk nutzen
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Bitte an die Angehörigen: Wir versenden diese Information an die Primärangehörigen und bitten diese,
familienintern um Weiterleitung an weitere Angehörige. Ideal und am schnellsten erhalten Sie unsere
Informationen, wenn wir Ihre Email-Adresse haben. Sollten Sie diese Information 3 nun per Post erhalten,
haben wir Ihre Email noch nicht. Geben Sie uns diese nach Möglichkeit noch an unter: info@burgerspittel.ch.
Nach wie vor gilt und ist äusserst wichtig
Abstand halten / Hände waschen – je öfter desto besser Hände desinfizieren / Niesen in Armbeugen / Taschentücher sofort nach Gebrauch in verschlossenen Behälter wegwerfen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wir lassen Sie nicht im Stich und tun unser Bestes, damit Sie und
unsere Mitarbeitenden möglichst geschützt sind und es allen gut geht. Doch halten Sie die Regeln unbedingt ein und sind Sie bitte auch bereit, Einschränkungen anzunehmen. Mit unseren Überlegungen und
unserem Handeln versuchen wir immer vorauszudenken. Im sogenannten Krisenstab sind wir täglich im
Austausch und handeln situativ, rasch und vielleicht auch unkonventionell. Doch soll es immer zu Ihrem
Vorteil sein.
Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

