Information 9 – 17. April 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Vorab dürfen wir Ihnen – einmal mehr – mitteilen, dass wir im Burgerspittel weder infizierte Bewohnende
noch Mitarbeitende haben; darüber sind wir einfach dankbar! In diesem Zusammenhang bedanken wir
uns herzlich für all die vielen anerkennenden Worte, Schreiben und Mails, die wir in diesen Tagen von
vielen Angehörigen und Bewohnenden erhalten. Das macht Freude und unterstützt uns sehr in dieser
Zeit.
Gestern Nachmittag hat der Bundesrat umfassend über die langsame und schrittweise Lockerung der
Restriktionen informiert. Vieles bleibt für das Leben und Arbeiten im Burgerspittel zwar vorderhand noch
gleich, doch hat es für den Burgerspittel auch gewisse Änderungen, über die wir gerne informieren:
Besuchsverbot
Diese für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und auch für ihre Angehörigen wohl einschneidendste
Massnahme gilt unverändert nach wie vor.
Waren
Waren für die Bewohnenden können problemlos in der Scheuse beim Haupteingang (Bahnhof: beim
Empfang Generationenhaus) deponiert werden. Bitte jeweils gut anschreiben.
Ausser Haus gehen
Nach wie vor sind unsere Bewohnenden dringend gebeten, sich ausschliesslich innerhalb des Burgerspittelsareals aufzuhalten und nur in wirklich dringenden Situationen (Arztbesuch) den Burgerspittel zu verlassen. Einzelnen Bewohnenden im Viererfeld ist es nach wie vor erlaubt, im Bereich Viererfeld/Studerstein zu spazieren. Aus- wie Eingang ausschliesslich über den Haupteingang.
Hygienemassnahmen – Nun erst recht!
Bitte halten Sie nach wie vor an die Distanzregeln. Waschen Sie regelmässig Ihre Hände und desinfizieren Sie diese auch. Begrüssen Sie sich nicht mit Händedruck. Wir haben uns schon langsam an dieses
„Ritual“ gewöhnt, damit laufen wir auch Gefahr, dass man nachlässiger wird. Bitte halten Sie sich unbedingt an die Regeln. Das Virus soll doch bitte draussen bleiben……
Maskentragpflicht
Für das gesamte Personal wie auch für Ärzte, Handwerker und weitere gilt nach wie vor die Maskentragpflicht im Burgerspittel.
Coiffeur / Fusspflege
Wir gehen davon aus, dass Coiffeuse Liliane Winzenried mit ihrem Team ab Montag, 27. April im Burgerspittel im Viererfeld und ab Dienstag, 28. April im Burgerspittel am Bahnhofplatz arbeiten wird. Für Anmeldungen steht Ihnen Frau Winzenried am Sonntag, 26. April zwischen 1000 Uhr und 1400 Uhr im Viererfeld zur Verfügung. Anmeldungen am Bahnhofplatz können in Absprache mit den Pflegemitarbeitenden
telefonisch mit Frau Winzenried koordiniert werden.
Das Zwischenangebot der Haarpflege und Föhnen stellen wir demzufolge am Freitag, 24. April ein. Herzlichen Dank den beiden Mitarbeitenden, die spontan und grossartige Arbeit geleistet haben.

Fusspflege / Kosmetik
Wir gehen davon aus, dass die Fusspflegerin Frau Tina Borter und die Kosmetikerin ab 27. April wieder
im Burgerspittel arbeiten werden. Wir halten Sie hierüber auf dem Laufenden.
Zahnärztliche Behandlungen und Dentalhygiene
Wir gehen davon aus, dass diese Angebote ab 27. April wieder im Burgerspittel möglich sind. Wir halten
Sie hierüber auf dem Laufenden.
Physiotherapie / Podologie / Lymphdrainage
Diese Angebote bleiben unverändert möglich.
Bei all den genannten Dienstleistungsangeboten gilt nach wie vor, dass diese ausschliesslich für Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen.
Wochenprogramm im Burgerspittel im Viererfeld und Bahnhofplatz
Wir versuchen, stets ein attraktives und unterhaltendes Veranstaltungsangebot zu gestalten. Bewohner
oder Mitarbeitende halten Vorträge, wir singen gemeinsam am Donnerstagnachmittag, Arbeiten in kleinen
Gruppen mit der Aktivierung oder/und Pflege auf den Abteilungen oder den Wohngruppen und vieles
mehr.
Das Wochenprogramm und vor allem die Tagesaktivitäten werden möglichst frühzeitig publiziert.
Telefonfenster
Vielleicht haben Sie es auch im TV gesehen, das Telefonfenster in einem Ostschweizer Pflegeheim. So ein Fenster
haben wir bereits einige Wochen in Betrieb und zwar im
hinteren Teil des Scheibenhauses. Die Bewohnenden können bequem Platz nehmen und erhalten von uns ein Telefon. Die Angehörigen können im Aussenbereich Platz nehmen und mit ihrem Handy ihre Lieben anrufen. Man hört
sich nicht nur sondern man sieht sich auch. Koordinieren
Sie ein Datum und die Zeit bitte mit dem Empfang.
Energiezentrale
Zum Glück gibt es nicht nur Corona…. das Leben geht weiter und so auch gewisse Arbeiten im Burgerspittel. Wir wollen Sie informieren, dass wir ab Anfang Mai bis Mitte Oktober dieses Jahres unsere Energiezentrale ersetzen. Ein Grossprojekt. Wir beheizen heute den Burgerspittel im Viererfeld mit einer der
ersten Holzschnitzelanlagen der Schweiz. Diese muss nun ersetzt werden. Nach umfangreichen Prüfungen als energie- und umweltbewusster Betrieb, werden wir künftig mit rund 90% Holzschnitzel und 10%
Erdöl heizen und Warmwasser produzieren.
Die Arbeiten erfolgen weitgehend im Kellergeschoss unter dem Hochhaus und sollten nicht gross zu Störungen führen. Trotzdem kann es die eine oder andere Lärmemission geben, wofür wir uns bereits heute
entschuldigen. Vielleicht gibt es nach der Corona-Zeit die Möglichkeiten die Bauarbeiten besichtigen zu
können.
Food-Fenster
Das sogen. Food-Fenster erfreut sich einer guten Nachfrage. Für einen Unkostenbeitrag von Fr. 10 können Personen
aus dem Quartier das Mittagessen beim Food-Fenster abholen. Ein kleiner Solidaritätsakt des Burgerspittels insbesondere für ältere Menschen aus dem Quartier, die sich nicht
täglich an einen gedeckten Tisch setzen können.

Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

