6. April 2020

Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Geschätzte Angehörige
Mit diesem zweiten Schreiben möchten wir Sie erneut zu den Massnahmen gegen die Ausbreitung
des Coronavirus informieren. Die Bedrohungslage wird durch die Behörden weiterhin laufend neu
beurteilt. Die Leitung von FRENKENBÜNDTEN ist über die entsprechenden Kanäle direkt mit den
Behörden in Kontakt, sodass notwendige Massnahmen rasch befolgt und umgesetzt werden
können.
Auf unserer Homepage informieren wir Sie jederzeit, kurzfristig und aktuell. Die Bewohnerschaft
wird heimintern durch Plakate und direkt durch das betreuende Personal und die Heimleitung
informiert. Im Falle einer bestätigten Infektion durch das Coronavirus würden die betreffenden
Angehörigen durch die Heimleitung informiert und die weiteren Massnahmen geklärt.
Für die kommenden Ostertage ist ein angepasstes Betreuungs- und Aktivitätenprogramm
vorgesehen. Ostergeschenke und ein besonderes Ostermenü für die Bewohnerschaft sind
vorbereitet. Im Hinblick auf die kommenden Aprilwochen und insbesondere im Hinblick auf die
Ostertage unterstützen Sie unsere Anstrengungen zum Schutz der Bewohnerschaft und des
Personals am besten, wenn Sie unsere Empfehlungen befolgen:
Verzichten Sie darauf, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs oder Ostergeschenke
vorbei zu bringen. Die Erledigung administrativer Angelegenheiten und der Postverkehr erfolgen
nach Absprache. Die zuständigen Personen melden sich bei Ihnen, sollte eine Bewohnerin oder ein
Bewohner individuell etwas benötigen, was wir im Heim nicht besorgen oder erledigen können.
Verzichten Sie darauf, uns zu besuchen. Das Heim und die Wohngruppe im Park sind
geschlossen. Sollte der Gesundheitszustand oder die Situation einer Bewohnerin oder eines
Bewohners Ihre Anwesenheit erfordern, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und den
Heimzutritt nach Absprache gewähren. Als Zeichen der Verbundenheit freut sich Ihr
Familienmitglied vielleicht auch über einen Brief oder eine Karte der Gross- bzw. Urgrosskinder!
Die verfügten Besuchseinschränkungen und die damit verbundenen Massnahmen sind
einschneidend. Sie dienen jedoch der Sicherheit unserer Bewohnerschaft und der sie betreuenden
Personen. Wir bitten Sie, unsere Massnahmen und die behördlichen Anweisungen zu befolgen. Sie
entlasten damit unser Personal und leisten einen wesentlichen Beitrag, die Krise einzudämmen und
möglichst rasch zu bewältigen.

Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und für die kommenden Wochen gute Gesundheit.
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