Information 17 – 25. Juni 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Nach den ersten durch den Bundesrat und den Kanton Bern beschlossenen Lockerungen konnten wir ab
Montag, 8. Juni endlich wieder Besuche im Burgerspittel zulassen. Hierüber sind wir sehr dankbar. Nun
sind wir in der Vorbereitung des nächsten Lockerungsschrittes, immer unter dem Bewusstsein, dass wir
mit all unseren Massnahmen nach wie vor unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch unseren
Mitarbeitenden einen möglichst hohen Schutz gewähren können. Auch heute dürfen wir berichten, dass
bislang weder Bewohnende noch Mitarbeitende Covid-19 infiziert waren.
Nachdem nun der Bundesrat per 22. Juni wieder neue Lockerungsmöglichkeiten festgelegt hat, können
auch wir unsere Lockerungsschritte anpassen. Nachfolgend erkennen Sie die nächsten Schritte, die wir
im Burgerspittel ab Mittwoch, 1. Juli 2020 umsetzen können.

Grundsätzlich
•

•
•

Zugelassen für einen Besuch sind Personen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer
an Covid-19 erkrankten Person hatten und keine Erkrankungssymptome (Husten, Fieber) aufweisen.
Wir appellieren an die Selbstverantwortung und bitten, die Abstandsregeln (1.5 Meter) und die
Hygieneregeln einzuhalten.
Wir empfehlen unseren Bewohnerinnen und Bewohnern nach wie vor, Hygienemasken zu tragen, wenn sie ausser Haus gehen, insbes. im ÖV und beim Einkaufen; ebenso das häufige
Handwaschen und die Händedesinfektion. Hygienemasken erhalten unsere Bewohnenden beim
Empfang.

Besuchsmöglichkeiten
gilt bis Dienstag 30. Juni 2020

gilt ab Mittwoch 1. Juli 2020

Besuchszeiten

Täglich, 1300 Uhr bis 1700 Uhr
ohne Anmeldung.

Ganztags ohne Anmeldung.

Anzahl Personen, die
zum Besuch zugelassen sind

Es sind zwei Personen (inkl. Kinder) pro Besuch zugelassen

Keine Vorgabe mehr, doch bitte
handeln Sie sorgfältig

Zutritt / Ausgang Burgerspittel im Viererfeld

Einzig über den Haupteingang. Die
anderen Türen bleiben vorderhand
noch geschlossen.

gilt nach wie vor

Zutritt / Ausgang am
Bahnhofplatz

Tagsüber über Empfang Berner
Generationenhaus / wenn geschlossen via Zugang toi et moi.

gilt nach wie vor

Schlüssel der Bewohner und der Angehörigen

Sind ausser Betrieb

Viererfeld: funktionieren wieder für den
Haupteingang
Bahnhofplatz: funktionieren wieder

Registrierung

Die Registrierung erfolgt zwingend
und durch den Betrieb

Selbstregistrierung - Die Registrierung erfolgt in bereitgestellten Listen

Maskentragen bei
Besuch einer/s Bewohner/in

Ja wird verlangt, Masken werden
kostenlos abgegeben.

Wird empfohlen und bei Abstand
<1.5 Meter auch gefordert. Masken
sind beim Eingang kostenlos verfügbar.

Waren bringen

Waren können vormittags in die
Schleuse gegeben werden, nachmittags zu den Bewohnenden gebracht werden

Das Deponieren von Waren in der
Schleuse wird aufgehoben.

Begegnungsorte Viererfeld (2 vor Hochhaus / 1 vor Scheibenhaus / 1 bei Park
Nord) Telefonfenster,
Skype- und
Facetimeangebot

Wird nach wie vor zur Verfügung
gestellt. Reservation via Empfang
(Viererfeld) oder Tagesverantwortliche (Bahnhofplatz).

gilt nach wie vor

Abstrich wird beim Eintritt gemacht.
Quarantäne bis Resultat vorliegt,
dann Entscheid durch Heimärztin

gilt nach wie vor

• Nach stationärem
Spitalaufenthalt

Gleich wie bei Neueintritt

gilt nach wie vor

• Nach Ferienaufenthalt / amb. Spitalaufenthalt

Abstrich und Test nur wenn Symptome

gilt nach wie vor

Präsenz der Geschäftsleitung und
des Techn. Dienstes
am Wochenende

Am Samstag wie Sonntag ist die
Geschäftsleitung vor Ort präsent.
Ebenso ein Mitarbeiter des Techn.
Dienstes

Der Präsenzdienst der Geschäftsleitung und des Techn. Dienstes wird
aufgehoben

Umzäunung der
Parkanlage

Wird vorderhand noch belassen

gilt nach wie vor

Quarantäne
• Bei Neueintritt

Gastronomie
Aufheben des 2-Schichten Mittagessen im Restaurant Viererfeld

Aufgehoben; das Mittagessen wird
zwischen 1130 Uhr und 1330 Uhr
serviert

gilt nach wie vor / insbeso. auch die
Abstandsregeln sind mit 1.5 Meter
einzuhalten

Angehörige und Gäste
im Restaurant Viererfeld

Haben noch keinen Zutritt

gilt nach wie vor

Angehörige und Gäste
im Café Viererfeld

Haben noch keinen Zutritt

Das Café Viererfeld steht wieder
allen Gästen zur Verfügung

Mitarbeitende
Pflicht zum Tragen
von Hygienemasken

Gilt für alle Mitarbeitende und Freiwillige
Mitarbeitende

Die Tragpflicht wird reduziert auf Arbeitsverrichtungen bei denen der/die Mitarbeitende näher als 1.5
Meter während mehreren Minuten beim Bewohnenden ist (insbeso bei Pflegeverrichtungen / Service)

Anlässe / Aktivitäten / Veranstaltungen
All diese vielen und vielfältigen Angebote werden wieder zunehmend durchgeführt. Wir sind sehr dankbar, dass wir dies auch wieder mit unseren fast 80 freiwilligen Mitarbeitenden tun können.
Noch etwas zurückhaltend sind wir mit Grossanlässen, wo auch aussenstehende Personen eingeladen
sind, wie zum Beispiel:
•
•
•

Das Programm „Mittendrin“ führen wir noch eingeschränkt auf unsere Bewohnenden durch
Die sehr bekannte Geigerin Patricia Kopatchinskaya spielt ausschliesslich für unsere Bewohnenden.
Das traditionelle Sommerfest am 1. August beschränken wir dieses Jahr auch noch auf unsere
Bewohnenden

Familienfeste, externe Sitzungen und Tagungen führen wir wieder durch. Diese finden im Wesentlichen
im Hochhaus im 15. Stock statt, oder auch im Saal Westbau. Das Restaurant ist zurzeit exklusiv für unsere Bewohnerinnen und Bewohner verfügbar.
*********
Wir sind weder Corona-Experten, noch können wir in die Glaskugel schauen, ob uns eine zweite CoronaWelle in der Schweiz oder in Bern wieder treffen wird und in welcher Stärke. Doch haben wir uns hierauf
bereits, soweit dies überhaupt möglich ist, vorbereitet.
Ein wichtiger Bestandteil hiervon ist, dass
• wirklich nur Personen von Aussen in den Burgerspittel kommen sollen, die sich völlig gesund fühlen
• Bewohnerinnen und Bewohner Anzeichen von Erkältungserscheinungen, Geschmackveränderungen usw. sofort der Pflege mitteilen
• Mitarbeitende, die ebenfalls diese Anzeichen haben, sich unverzüglich bei ihren Vorgesetzten
melden
Wir freuen uns sehr, dass der Burgerspittel wieder „kontrolliert“ offen ist und bedanken uns herzlich bei
allen Bewohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden für die vielen positiven und unterstützenden Rückmeldungen und vor allem für das Verständnis in diesen für alle herausfordernden Monaten.
Blibet xsung!
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

Zum gestrigen Hans Giger-Tag gab es saftige Güggeli’s vom Aussengrill. Der Hans Giger-Tag erinnert an Hans Josef Giger-Gugolz, der in der Krisenzeit vor dem zweiten Weltkrieg Mitglied der Kommission des Burgerspitals war
und an seinen Sohn Hans Giger-Cina - als Nachfolger.
In den 30-er Jahren liess der Vater durch seine Lebensmittelfirma einmal im Jahr Geflügel, Erbsen und Rüebli, Kartoffeln und zum Dessert Erdbeeren in den Spittel liefern, „damit die Pensionäre als Abwechslung eine rechte
Mahlzeit bekommen“.

