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Massnahmen Corona Virus 27. März 2020 

 

Seit vier Wochen gelten bei uns erhöhte Schutzmassnahmen. Wir sind dankbar, dass die umge-

setzten Massnahmen von Bewohnenden, Angehörigen und Besuchern grösstenteils sehr gut auf-

genommen wurden und wir viel Verständnis und wohlwollende Rückmeldungen erhalten haben. 

Leider hat das Virus den Weg nun doch zu unseren Bewohnenden gefunden. Aktuell sind zwei 

Personen positiv getestet. Wir haben gestern schon präventiv die betroffene Abteilung isoliert. 

Falls ihre Angehörigen betroffen sind werden Sie von uns informiert und wir werden sie zeitnah 

über den Verlauf der Krankheit informieren. Wenn sie kein Anruf von uns erhalten, können Sie da-

von ausgehen, dass es ihrer/ihrem Angehörigen gut geht. 

Aktuell sind auch mehrere Mitarbeitende am Virus erkrankt. Sie befinden sich zu Hause in Isolation 

und es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. 

 

Nach wie vor gilt die Weisung der GSI (Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration) des 

Kantons Bern. 
 

Kein Besuch mehr in Spitälern und Altersheimen 
 

«Ausserordentliche Massnahmen sind notwendig». Der Kanton will sicherstellen, dass die älteren 

und geschwächten Menschen in Spitälern, Altersheimen und zuhause konsequent geschützt wer-

den und die notwendige Hilfe erhalten. Aus diesem Grund sind im Kanton Bern ab sofort Besuche 

in Spitälern verboten, ausser bei der Hospitalisation von Kindern, Gebärenden und Sterbenden. 

Altersheime müssen Besuche ebenfalls verbieten, mit Ausnahme von Besuchen bei Ster-

benden. 
 

Das bedeutet für uns: 
 

 dass Besuche ausschliesslich noch bei Bewohnerinnen und Bewohnern in der Sterbephase 

möglich sind. 

 dass das Restaurant Änglischbärg für externe Besucher geschlossen ist. 
 

Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen doch bitte vermehrt per Telefon damit die soziale Isolation et-

was abgemildert werden kann. Im Lauf der nächsten Woche wird es auch möglich sein, mit ihren 

Angehörigen per Videotelefonie Kontakt zu pflegen, wir werden Sie an dieser Stelle informieren. 
 

Ansonsten orientieren Sie sich über die offiziellen Informationen des Bundesamtes für Gesund-

heitswesen, der Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration des Kanton Bern und in den 

Medien. 
 

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter der Nummer 031 960 31 11. 
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir alle vor Schlimmerem verschont blei-

ben. 

 

Die Geschäftsleitung 


