An alle
Besucherinnen und Besucher

19. November 2020/ps

Besuche in Kühlewil

Sehr geehrte Besucher/innen

Wir sind sehr dankbar, dass wir in der zweiten Welle vor Ansteckungen verschont blieben. Dies ist
auch Ihnen zu verdanken, da sich die meisten Besucherinnen und Besucher strikt an die Schutzmassnahmen halten. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.
Wir stellen jedoch fest, dass einige in den letzten Tagen nachlässiger werden, deshalb wenden wir
uns mit diesem Schreiben an Sie und möchten Sie inständig bitten sich jederzeit an die folgenden
Massnahmen zu halten.


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. Wenn Sie das Restaurant besuchen, werden Sie ein zweites Mal nach Ihren Daten gefragt.



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 die Händehygiene einhalten, trotzdem ist es nötig, 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.



Wenn Sie mit Ihrem/Ihrer Angehörigen das Restaurant besuchen, gilt bis zum Tisch Maskenpflicht. Pro Tisch dürfen sich höchstens vier Personen aufhalten, am besten setzen Sie sich so,
dass sich der Tisch zwischen Ihnen und ihren Angehörigen befindet, so kann die Distanz von 1.5
Meter knapp eingehalten werden.

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 im Sinne von uns allen, das Virus weiterhin von Kühlewil fernhalten können.

Für die Geschäftsleitung, alle Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden.

Freundliche Grüsse

Pierre Steiner
Geschäftsführer

