Information 51 – 16. März 2022 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang und BGnet
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, liebe Leserinnen und Leser
Auch wenn uns nun viele Themen rund um die kriegsgebeutelte Ukraine und deren Folgen beschäftigen und Sorge bereiten, ist das Thema „Pandemie“ und Covid-19 leider noch gar nicht
vom Tisch.
Sie kennen unsere offene und direkte Information, die uns äusserst wichtig ist.
Sie wissen, dass alle Mitarbeitenden und Freiwilligen Mitarbeitenden wie alle Dienstleister, die
in den Burgerspittel kommen, sich bei jedem Arbeitseinsatz testen lassen. Das Resultat dieses
PCR-Testes erhalten wir in der Regel noch am gleichen Kalendertag. Dies hat grosse Vorteile,
gibt Klarheit, reduziert eine Weiteransteckung in den Folgetagen, hat aber auch zur Folge, dass
Personen ohne Symptome positiv getestet werden, dadurch während der kommenden fünf
Tage nicht arbeiten können/dürfen, auch wenn es ihnen bestens geht. Hier fehlen uns leider
dann die „Hände“, die die Arbeiten verrichten, sei es in der Pflege, in der Hotellerie oder in allen
anderen Bereichen.
Aktuell befinden sich 13 Mitarbeitende in Isolation, wovon bereits zwei Mitarbeitende morgen
und fünf Mitarbeitende übermorgen wieder aus der Isolation „entlassen“ und ihre Arbeit aufnehmen werden.
Lediglich zwei Bewohner befinden sich aktuell in Isolation, was uns zeigt, dass unser aktives
Testvorgehen richtig ist.
Die Mitarbeitenden wie die beiden Bewohner weisen keine oder lediglich milde Symptome aus,
worüber wir dankbar sind.
Sollten die Abwesenheitszahlen der covid-infizierten Mitarbeitenden weiter zunehmen, müssten
wir unter Umständen gewisse Arbeiten und Dienstleistungen etwas anpassen. Unsere Mitarbeitenden geben alles – doch gönnen wir ihnen auch Ruhetage, die gerade in diesen Zeiten auch
sehr wichtig sind.
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.
Auch bitten wir die Angehörigen, Besucherinnen und Besucher unserer Bewohnenden aus
Gründen der Sicherheit zum Tragen einer FFP2-Schutzmaske. Haben Sie solche nicht dabei,
können diese gerne an unserem Kiosk gekauft werden.

Einmal mehr: Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Blibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

Schenken Sie sich gegenseitig ein Lächeln – auch wenn man dies wegen dem Mundschutz
nicht unmittelbar sieht – aber auch die Augen lächeln!

