Information 10 – 24. April 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Sie erhalten heute bereits die 10te Information zum Leben und Arbeiten im Burgerspittel während den
Corona-Zeiten. Sie können uns glauben: Wir würden Ihnen viel lieber angenehme und frühlingshafte
Freuden-Schreiben zustellen als immer Informationen, was man alles darf und was nicht….
Und trotzdem müssen wir nach wie vor – und leider jetzt erst recht – die Situation sehr ernst nehmen und
uns unbedingt an die Regeln halten. Mit dem Beschluss des Bundesrates einer teilweisen Lockerung des
Lockdowns sind auch wieder bedeutend mehr Leute in der Stadt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und
auf der Strasse. Und gerade hier müssen Sie sich schützen, sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner
und auch hier schützen Sie sich und unsere Mitarbeitenden gegenseitig, wenn Sie die Hygienemassnahmen einhalten.
Nach wie vor dürfen wir auch heute dankbar mitteilen, dass wir weder infizierte Bewohnende noch infizierte Mitarbeitende im Burgerspittel haben. Wir wollen alle, dass dies möglichst so bleibt. Wir haben
deshalb einige weitere Informationen für Sie:
Gang in die Stadt
Den Bewohnerinnen und Bewohner im Burgerspittel am Bahnhofplatz müssen wir den Gang in die Stadt
leider völlig verbieten. In Notsituationen (dringender Arztbesuch / Spital), wenden Sie sich bitte an die
Tagesverantwortung.
Der Aufenthalt im Innenhof ist nach wie vor möglich und kann gerne genutzt werden, dies neu jedoch
unter Begleitung durch die Mitarbeitenden. Gerne bieten wir jedoch neu eine Begegnungszone an. Hierzu
mehr weiter unten.
Für die Bewohnenden im Viererfeld gilt nach wie vor: Selbständige Bewohnende dürfen sich– bitte zurückhaltend - im Aussenbereich (Viererfeld/Studerstein) aufhalten unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften. Der Gang in die Stadt ist nur in Notsituationen (dringender Arztbesuch / Spital) erlaubt. In
einer solchen Ausnahmesituation gilt: Fahrt mit Taxi (wählen Sie nur Taxis mit dem Kontaktschutz), Händewaschen, Mundschutz tragen und ebenfalls Handschuhe tragen.
Lift
Beim Liftfahren wenden Sie sich doch bitte gegen die Wandseite; dies soll nicht als unhöflich gelten, sondern dient einzig der Hygienesicherheit.
Begegnungszone
Wir bieten neu ab Montag, 27. April im Viererfeld wie am Bahnhofplatz eine sogenannte „Begegnungszone“ an. Sie, sehr geehrte Angehörigen, können Ihren Lieben begegnen unter Wahrung des Social Distancings und ohne Fenster, ohne Elektronik
usw. Sich einen Moment in die Augen zu sehen macht gegenseitig Freude.
Begegnungszone Viererfeld: Diese befindet sich im Aussenbereich des Scheibenhauses (vis-à-vis japanische Botschaft).
Verfügbar: Montag – Sonntag täglich bis max. 1800 Uhr. Beglei-

tung durch Pflegepersonal ist möglich und situativ zwingend, jedoch zeitlich eingeschränkt zwischen 1300
– 1600 Uhr.
Anmeldung: Montag – Freitag während Büroarbeitszeiten beim Empfang 031 307 66 66. Die Buchung ist
jeweils für max. 30 Minuten möglich.
Begegnungszone Bahnhofplatz: Diese befindet sich im Aussenbereich im Kapellenhof zum Ausgang Richtung Bogenschützenstrasse.
Verfügbar: Montag – Sonntag täglich zwischen 1330 – 1600 Uhr.
Begleitung durch Pflegepersonal ist möglich und zwingend.
Anmeldung: Via Pflegeteam 031 307 68 10. Bitte beachten, dass
das grosse Tor bei der Bogenschützenstrasse am Wochenende
geschlossen ist. Bitte klingeln Sie dann beim Wohnen im Alter
(WiA).

Wir hoffen und sind überzeugt, Ihnen mit dieser Begegnungsmöglichkeit Freude bereiten zu können.
Coiffeur
Ab Montag, 27. April wird der Coiffeursalon im Viererfeld wie Bahnhofplatz wieder in Betrieb genommen.
Frau Winzenried und ihr Team werden mit den nötigen Schutzmassnahmen arbeiten, ausschliesslich für
die Bewohnerinnen und Bewohner. Das Tragen eines Mundschutzes wird auch für die Bewohnenden
Pflicht sein. Nach jeder Behandlung werden der Arbeitsplatz und sämtliche Geräte desinfiziert. Für diese
Unkosten wird Frau Winzenried einen Aufschlag von CHF 5 erheben.
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.
Weitere Dienstleistungsangebote
Wie genau die Dienstleistungsangebote wie Zahnarzt, Dentalhygiene, Fusspflege, Kosmetik und weiteres
wieder genutzt werden können, informieren wir Sie, sobald wir von der kantonalen Behörde klare Informationen haben.
Maskentragpflicht
Für das gesamte Personal wie auch für Ärzte, Handwerker und weitere gilt nach wie vor die Maskentragpflicht im Burgerspittel.
Hygienemassnahmen – Nun erst recht und einmal mehr!
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……

Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

