Information 28 – 14. Dezember 2020 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Wir sind äusserst dankbar, dass die Türen des Burgerspittels für die Covid-Viren zurzeit geschlossen sind, sonst jedoch offenstehen. Weder Bewohnende noch Mitarbeitende sind aktuell
Covid-infiziert, worüber wir einfach glücklich sind. Wir wissen zwar – genau wie Sie auch – dass
dies rasch ändern kann, weshalb wir Alle und Gemeinsam dafür sorgen wollen, dass wir „virenfreie“ Festtage geniessen dürfen.
Wir bitten deshalb dringend um äusserste Vorsicht und um bedingungsloses Einhalten aller Hygienemassnahmen.
Der Bundesrat hat am Freitag etliche Massnahmen getroffen, die insbesondere die Gastrobranche hart trifft. Etliche Kantone haben des Weiteren entschieden, vorderhand keine Besuche in
den Alters- und Pflegeinstitutionen zuzulassen. Der Kanton Bern überlässt die Besuchseinschränkungen – zumindest zurzeit – den Institutionen selbst.
Unter den nachfolgend notierten Einschränkungen lassen wir Besuche über die Weihnachtstage gerne zu:
Besuchsregelung über die Festtage (24., 25., und 26. Dezember)
• Es dürfen maximal 4 Personen aus einem (1) externen Haushalt pro Tag vorbeikommen. Sollten sich die Rahmenbedingungen verändern, behalten wir uns vor, Besuche
sofort zu verbieten.
• Halten Sie unbedingt alle Hygiene- und Verhaltensmassnahmen ein.
• Keine Konsumation im öffentlichen Bereich. Mittagessen im Zimmer oder der Wohnung
ist nach Vorbestellung möglich.
• Wir raten den Bewohnerinnen und Bewohner davon ab, Weihnachten bei ihren Angehörigen zu verbringen.
• Burgerspittel im Viererfeld: Wenn Sie es vorziehen nicht ins Pflegezimmer oder in die
Wohnung zu kommen, können Sie auch einen Besuch in unserem Besuchspavillon (unmittelbar vor dem Haupteingang) reservieren. Auf Wunsch bringen wir dann die Bewohnerin / den Bewohner zum Pavillon. Reservationen für die Tage zwischen 24. und
26.12.2020 nehmen wir unter Telefonnummer 031 307 66 66 bis 23.Dezember 2020,
mittags an.
• Wir behalten uns vor, situativ Quarantänemassnahmen anzuordnen.
Bis zum 23. Dezember und ab dem 27. Dezember gilt wieder die aktuelle Regelung, dass pro
Tag maximal 2 Personen aus einem Haushalt vorbeikommen können. Die Regelung für den 31.
Dezember, 1. und 2. Januar legen wir später fest.

Anlässe und Veranstaltungen über die Festtage
Weihnachten feiern wir am Dienstag am Bahnhofplatz, am Mittwoch und Donnerstag im Viererfeld, in diesem Jahr leider ohne Angehörige und in bescheidenem Rahmen. Damit wir keine
Durchmischungen der einzelnen Häuser, Stationen und Hausgemeinschaften haben, finden die
feierlichen und besinnlichen Anlässe jeweils dort statt, wo die Bewohnerinnen und Bewohner
auch ihre Mahlzeiten einnehmen. Frau Pfr. M. Bartlome am Bahnhofplatz und Herr Pfr. A. Vögeli im Viererfeld werden weihnachtliche Gedanken zu uns bringen, die mit Musik begleitet wird.
Selbstverständlich werden auch kleine Aktivitäten durch unser Aktivierungs- und Eventteam organisiert.
Tipps für Weihnachtsgeschenke
Frau Nathalie Streit, unsere dipl. intermediale Kunsttherapeutin, hat einige Ideen für die Angehörigen zusammengestellt, wie etwas Nähe und Licht in den Festtags-Alltag gebracht werden
kann.
Sie können die Ideen über den Link https://www.na-da.ch/blog/ideenfuerangehoerige einsehen
und herunterladen. An unserem Empfang liegen ebenfalls einige Exemplare auf.
Nun wünschen wir Ihnen friedliche Weihnachtstage. Blibet xsung
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

