An alle
Besucherinnen und Besucher

28. Dezember 2020/ps

Besuche in Kühlewil

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher

Leider hat das Virus den Weg nun doch wieder nach Kühlewil gefunden. Im Moment ist eine Bewohnerin und mehrere Mitarbeitende positiv getestet worden. Es geht allen Betroffenen gut. Das führt jedoch dazu, dass wir unser Besuchskonzept zur Sicherheit aller, anpassen müssen.

Besuche in Kühlewil ab 28. Dezember 2020

Besuchszeit: täglich von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Die Besuche sind auf ca. eine halbe Stunde pro Tag begrenzt.
Zutritt nur noch über das Haupthaus/Empfang, melden Sie sich bitte wenn der Empfang
besetzt ist bei den Mitarbeitenden des Empfangs an.
Wenn der Empfang nicht besetzt ist, melden Sie sich telefonisch (Telefon beim Empfang) auf
den Abteilungen und melden sich beim Pflegepersonal an.

Die nachfolgenden Massnahmen sind weiterhin strikt einzuhalten:


Kommen Sie nur nach Kühlewil, wenn Sie keinerlei Krankheitssymptome haben.



Wenn Sie zu Besuch kommen, müssen Sie sich jeden Tag am Eingang der Häuser in den Meldeformularen eintragen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Formulare vollständig und korrekt ausfüllen. Das Restaurant Änglischbärg ist geschlossen.



Auf dem gesamten Areal von Kühlewil gilt eine Maskenpflicht.



Wenn Sie Ihre Angehörigen im Zimmer aufsuchen, darf die Maske nicht abgenommen werden.
Wir wissen, dass einige Bewohnende Mühe haben, wenn sie das Gesicht der Besucherinnen/Besucher nicht gut sehen können. Sie haben die Möglichkeit ein Plexiglasschutzschild an Stelle einer Maske zu tragen. Dieses können Sie beim Pflegepersonal erhalten.



Wenn Sie mit Ihrem/Ihrer Angehörigen draussen einen Spaziergang machen, muss die Maske
getragen werden.



Es ist wichtig, dass Sie auch die Händehygiene einhalten, trotzdem ist es wichtig, dass Sie die
Bewohnerinnen/Bewohner möglichst wenig berühren. Wenn das nicht möglich ist bitten wir Sie
Handschuhe zu tragen, diese können Sie beim Pflegepersonal erhalten.

Uns ist bewusst, dass es nicht einfach ist, sich jederzeit an diese Massnahmen zu halten. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir uns noch längere Zeit damit abfinden müssen.
Wir wollen unter allen Umständen vermeiden, dass wir das Haus wieder komplett schliessen müssen,
da es für die Bewohnerinnen und Bewohner enorm wichtig ist, ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Dies
ist aber nur möglich, wenn sich alle Beteiligten konsequent an die beschriebenen Massnahmen halten. Denken Sie an das Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner, kommen Sie sie besuchen,
aber denken Sie daran, dass das Virus nach wie vor überall sein kann.
Für Besucherinnen und Besucher die sich nicht an die Regeln halten, behalten wir uns vor, ein individuelles Besuchsverbot auszusprechen.

Wir hoffen, dass wir dem Virus mit diesen Massnahmen Einhalt gebieten können. Besten Dank für ihr
Verständnis und das Mittragen der Massnahmen.

Für die Geschäftsleitung, alle Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden.

Freundliche Grüsse

Pierre Steiner
Geschäftsführer
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