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Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang und BGnet
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, liebe Leserinnen und Leser
Wir würden uns freuen, Ihnen nur Good-News mitteilen zu können. Doch leider können wir das
nicht immer. Die Ukraine und die Folgen davon machen uns enorm betroffen und wir leiden mit
all den vielen Leuten, die ihr Leben im Krieg verlieren oder davor fliehen und all ihr Hab und Gut
und ihr Liebstes zurücklassen müssen. Daneben scheint uns, dass die Betroffenheit zum
Thema „Covid“ schon fast etwas in den Hintergrund rückt, was jedoch leider (noch) nicht
stimmt, auch wenn wir uns dies wünschen.
Vor einer Woche informierten wir Sie, dass 13 Mitarbeitende und 2 Bewohnende vom Virus betroffen waren. Aktuell sind 23 Bewohnende Covid-Positiv, davon 20 im Burgerspittel am Bahnhofplatz. Drei Mitarbeitende befinden sich in Isolation.
Die Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich in Isolation, es geht ihnen den Umständen
nach gut. Sie weisen teilweise Symptome auf, die ähnlich verlaufen wie die Grippe. Sie sind
medizinisch und pflegerisch bestens betreut und wir wünschen ihnen von Herzen eine rasche
und gute Genesung.
Wir bitten um Einhalten folgender Regeln:
•
•
•

Maskentragpflicht für alle Besuchenden und nach Möglichkeit auch der Bewohnenden
Besuchende unserer Bewohnenden: Bitte kommen Sie nur, wenn Sie wirklich keine
Symptome aufweisen, tragen Sie möglichst eine FFP2-Maske (können bei Bedarf auch
am Kiosk gekauft werden) und halten Sie Abstand.
Bewohnende – auch positiv infizierte – können besucht werden. Bei positiv infizierten
Bewohnenden empfehlen wir den Besuchenden die bereitgestellten Schutzmassnahmen einzuhalten.

Wir haben auch die letzten Wochen viele positive und unterstützende Rückmeldungen von den
Bewohnenden wie auch ihrer Angehörigen erhalten. Dies freut uns immer sehr und motiviert
uns in unserer Arbeit. Herzlichen Dank hierfür!
Deshalb auch einmal mehr: Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Blibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

