Information 11 – 4. Mai 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Wir sind auch heute erneut sehr dankbar, dass weder Bewohnende noch Mitarbeitende im Burgerspittel
Covid-19-infiziert sind. Wie in früheren Informationsschreiben bereits mitgeteilt, zeugt dies von einer guten Einhaltung der Regeln seitens unserer Bewohnerinnen und Bewohnern und des Personals. Danke
Ihnen allen, die sich an die Regeln halten.
In den Medien lesen wir nun von einer schrittweisen Lockerung der Massnahmen. Unsere Coiffeuse,
Frau Winzenried und ihre Mitarbeiterinnen sind wieder am Arbeiten, die medizinischen Dienstleistungen
werden wieder angeboten, nächsten Montag werden die Läden und die Restaurants wieder geöffnet. In
der Folge werden bedeutend mehr Leute in der Stadt und auf den Strassen anzutreffen sein, das Leben
versucht wieder eine gewisse Normalität aufzunehmen.
Auch im Burgerspittel bedeutet dies wieder Veränderungen. Wir gehen heute davon aus, dass die behördlich auferlegten Zulassungsverbote ebenfalls gelockert werden. Hierzu bereiten wir uns intensiv vor
und werden – sobald behördlich erlaubt – die Türen für Besuche der Angehörigen auch gerne wieder öffnen, so dass die dringend erwünschten Begegnungen eingeschränkt wieder möglich sein werden. Diese
Öffnung bereitet uns jedoch auch Sorgen, da wir unter allen Umständen verhindern wollen, dass unsere
Bewohnenden angesteckt werden. Deshalb bitten wir Sie bereits heute um Verständnis, dass diese Öffnung mit vielen einschränkenden Auflagen verbunden sein wird.
Wie gehen wir konkret vor?
Wir erwarten im Laufe dieser Woche noch seitens Kanton Bern klare Handlungsanweisungen. Ebenso
erwarten wir diese von unserem Branchenverband Curaviva. Intern haben wir bereits die Lockerungsmassnahmen im Rahmen eines Schutzkonzeptes erarbeitet und sind in der Lage innerhalb von wenigen
Tagen eine solche teilweise Wiedereröffnung umzusetzen. Sobald wir Klarheit seitens des Kantons haben, werden wir Sie umgehend und sehr detailliert informieren. Wie bereits geschrieben: Hier bitten wir
um grosses Verständnis für die Einschränkungen und um strikte Einhaltung der Schutzmassnahmen.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns einmal mehr für all die vielen aufmunternden und motivierenden
Äusserungen, Mails und Schreiben. Dies tut in dieser herausfordernden Zeit sehr gut und macht Freude.
Wir bedanken uns für die Anregungen, Vorschläge und Kritiken, die wir ernst nehmen und nach Möglichkeit auch umsetzen.
Begegnungszonen
Die Begegnungszonen im Viererfeld und am Bahnhofplatz werden bereits rege genutzt. Im ersten Schritt
ging es darum, die Begegnungsmöglichkeiten rasch und unkompliziert zu errichten und verfügbar zu machen. Im nun folgenden Schritt wollen wir die Orte noch etwas „verschönern“, so dass man auch bei Regen draussen sein kann.
Im Burgerspittel am Bahnhofplatz verschieben wir die Begegnungszone – vorderhand bis 8. Juni – in ein
Sitzungszimmer im dritten Stock des Berner Generationenhauses. Bei telefonischer Anmeldung werden
wir den Angehörigen einen genauen Beschrieb geben, wie der Raum aufgesucht werden kann.
Selbstverständlich können nach wie vor die Angebote Telefonfenster (nur im Viererfeld möglich) und
Skype / Facetime genutzt werden. Buchen Sie ein „Zeitfenster“ bei unserem Empfang (031 307 66 66)

Weitere Dienstleistungsangebote
All unsere Dienstleistungsangebote wie zahnärztliche Behandlungen, Dentalhygiene, Fusspflege und
Kosmetik sind wieder verfügbar. Für Details und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an den Empfang.
Maskentragpflicht
Für das gesamte Personal wie auch für Ärzte, Handwerker und weitere gilt nach wie vor die Maskentragpflicht im Burgerspittel.
Ersatz Energiezentrale
Wie bereits informiert, ersetzen wir die Energieversorgung im Burgerspittel im Viererfeld. Die Arbeiten haben in diesen Tagen begonnen. Am 4. Mai wurde das Heizprovisorium in Form von zwei Container vor
dem Hochhaus installiert. Das Heizprovisorium stellt die Raumwärme und das Warmwasser sicher. Am 6.
Mai wird die alte Heizölleitung vom UG Westbau bis in die Heizzentrale ersetzt. Bei den Arbeiten kann es
im Untergeschoss zu Einschränkungen kommen, für die wir uns entschuldigen. Bitte in dieser Zeit das
Untergeschoss nach Möglichkeit nicht betreten. Die Handwerker arbeiten gemäß Covid-19 Schutzvorkehrungen.
Hygienemassnahmen
Es bleibt dabei: Bitte halten Sie sich 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

Aufnahmen vom wöchentlich stattfindenden Balkon- und Parksingen im Burgerspittel im Viererfeld

