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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige
Aufgrund der tiefen Coivd-Fallzahlen in der Schweiz hat der Bundesrat mit Wirkung seit vergangenem Samstag, 26. Juni 2021, verschiedene weitere Lockerungen beschlossen. Grundsätzlich
wurden die Entscheide in der Politik, Bevölkerung und dem Gewerbe sehr positiv und „aufatmend“ begrüsst. Die Wissenschaft warnt jedoch ausdrücklich vor neuen Ansteckungen insbesondere mit der neuen Delta-Variante des Virus‘.
Nicht zuletzt, weil wir nunmehr seit mehreren Wochen völlig Covid-frei bei Bewohnenden wie
Mitarbeitenden sind und der Grossteil der Bewohnenden wie der Mitarbeitenden geimpft sind,
gilt es auch für uns, einerseits die Lockerungen positiv und freudig anzunehmen, andererseits
diese jedoch vorsichtig und besonnen umzusetzen, immer zum Schutz unserer Bewohnerinnen
und Bewohner wie auch unserer Mitarbeitenden.
Der sogenannte Krisenstab hat folgende neue Massnahmen besprochen und darüber entschieden:
Maskentragpflicht

Gilt nach wie vor für alle Mitarbeitende, Freiwillige Mitarbeitende
Besuchende und Gäste. Den Bewohnerinnen und Bewohner empfehlen wir die Hygienemasken nach Möglichkeit zu tragen.

Contact Tracing

Die Listen beim Haupteingang und bei der Konsumation müssen
nach wie vor ausgefüllt werden. Hier beobachten wir manchmal
eine etwas large Haltung. Bitte halten Sie sich unbedingt an diese
Regelung.

Zutritt für Angehörige
und Besucher der Bewohnenden

Da die geforderte Distanz von 1.5 M in den Pflegezimmer und teilweise auch Wohnungen nicht immer eingehalten werden kann, belassen wir vorderhand noch die bisherige Regelung von 3 Personen pro Besuch.

Personenzahl in den
Liften

Die Einschränkungen werden wir entfernen. Die Liftfahrten sind
kurz, so dass wir das ohne weiteres verantworten können.

Öffnungen der Nebeneingänge (beim Hochhaus und beim Scheibenhaus)

Sobald die Sanierungsarbeiten beim Eingang Hochhaus und die
Umbauarbeiten im Scheibenhaus abgeschlossen sind – ca.
Mitte/Ende Juli – werden wir diese Eingänge wieder öffnen. Um
das Contact-Tracing sicherstellen zu können, werden wir auch dort
einen Tisch mit den auszufüllenden Formularen hinstellen.
Im gleichen Zug werden wir auch die Absperrgitter beim Durchgang
zum Engeriedspital entfernen.

Covid-Impfung

Neueintretenden Bewohnerinnen und Bewohner, die noch nicht geimpft sind, empfehlen wir die Impfung. Sprechen Sie bitte mit der
Pflege oder der/dem behandelnden Ärztin/Arzt.

Externe Gäste im Restaurant Viererfeld

Ab Montag, 5. Juli können auch im Restaurant Viererfeld – abgetrennt von den Bewohnenden – externe Gäste, bedient werden. Wir
verlangen von den externen Gästen jedoch den Nachweis des sogenannten G-G-G (Geimpft – Genesen – Getestet). Das Serviceteam wird dies überprüfen.

Konsumation in den
Aufenthalts- und Essräumen im Westbau,
Scheibenhaus (Magnolia) und Bahnhofplatz

Der Ess- und Aufenthaltsraum Magnolia, die Aufenthaltsräume auf
den Stockwerken im Westbau sowie der drei Hausgemeinschaften
am Bahnhofplatz sind nach wie vor den Bewohnenden vorbehalten.
Hier bedienen wir vorderhand noch keine Gäste/Angehörigen, wünschen dies jedoch schon bald wieder zu ermöglichen.
Gerne bedienen wir Sie jedoch im Café Viererfeld oder zum Mittagessen auch im Zimmer oder der Wohnung. Dies ist nun wieder kostenpflichtig.

Veranstaltungen und
Aktivitäten

Diese werden wir nun Schritt um Schritt wieder hochfahren, worüber wir sehr dankbar sind. Damit sind auch wieder vermehrt Freiwillige Mitarbeitende im Burgerspittel anzutreffen.

Externe Veranstaltungen

Wir freuen uns, dass wir auch wieder vermehrt externe Gäste zu
Veranstaltungen einladen werden. Für diese gilt ebenfalls G-G-G.

1. August-Feier

Auch wenn wir den Rahmen sehr gerne auch auf die Angehörigen
ausgeweitet hätten, haben wir entschieden, auch die diesjährige
Augustfeier am 1. August mittags ausschliesslich für die Bewohnerinnen und Bewohner durchzuführen.

Bewohnerausflug

Am 18. August planen wir nun definitiv den Ausflug mit unseren Bewohnerinnen und Bewohner. Wohin? …. Das bleibt noch geheim,
freuen Sie sich!

Am kommenden Donnerstag starten wir die Lockerungen mit einem besonderen Anlass. Sie
wissen vielleicht, dass der bekannte Cartoonist, Moderator, Kinderbuchgestalter, Werbegrafiker
und Verlagsleiter Ted Scapa im Burgerspittel lebt. Am 1. Juli eröffnet Scapa seine jüngste
Kunstausstellung im Eingangsbereich des Burgerspittels. Um 1500 Uhr für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, um 1900 Uhr für geladene Gäste. Die Ausstellung dauert bis 4. Oktober.
Nebenbei: Die externen Gäste müssen den Nachweis G-G-G (Geimpft – Genesen – Getestet)
erbringen.
Wir wünschen Ihnen sonnige und freudige Sommertage.
Bliibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

