6. Mai 2020

Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, Besuchsregelung ab 11. Mai 2020

Geschätzte Angehörige
In den vergangenen Wochen konnten Infektionen mit dem Coronavirus bei der
Bewohnerschaft von FRENKENBÜNDTEN verhindert werden. Unser besonderer Dank
geht an alle, die zu diesem Ergebnis durch die Einhaltung der beschlossenen Massnahmen
beigetragen haben!
Ab 11. Mai 2020 wird das bisherige Kontakt- und Besucherverbot gelockert. Leider müssen
wir aber davon ausgehen, dass wir noch nicht am Ziel einer vollständigen Bewältigung
dieser Pandemie angekommen sind. In diesem Sinne gelten weiterhin restriktive
Besuchseinschränkungen. Unser vorrangiges Ziel wird sein, auch zukünftig eine
Ansteckung der Bewohnerschaft und des Personals unbedingt zu verhindern.
FRENKENBÜNDTEN hat gesonderte Besucher- und Kontaktzonen geschaffen, die auch
für die Bewohner und Bewohnerinnen der externen „Wohngruppe im Park“ zur Verfügung
stehen und die den behördlichen Sicherheitsvorgaben entsprechen. Der Kontakt mit der
Bewohnerschaft ist ausschliesslich in den Besucherzonen möglich.
Für jeden Besuch wird unsererseits eine Ansprechperson bestimmt. Diese wird mit Ihnen
den Zeitpunkt und die Art des Besuchs festlegen und Sie persönlich empfangen.
Da täglich nur eine gewisse Anzahl Besuche stattfinden können, werden wir diese
priorisieren müssen. Erste Priorität haben Besuche, die der psychischen Stabilität der
Bewohner und Bewohnerinnen dient sowie bei persönlichen Ereignissen wie z.B. Geburtstage oder Jubiläen.
Bis auf weiteres finden alle vereinbarten Besuche an Werktagen von 13.30 - 15.30 Uhr
statt. Wir bitten Sie, sich auf die engsten Angehörigen und auf eine Person pro Besuch zu
beschränken. Dies ermöglicht uns eine maximale Sicherheit zu gewährleisten und eine
möglichst hohe Zahl von täglichen Besuchen durchzuführen.

Die Erledigung administrativer Angelegenheiten und der Postverkehr erfolgen weiterhin
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. Am Eingang stehen ebenfalls Boxen bereit, um persönliche Gegenstände jederzeit vorbeibringen zu können. Für telefonische Kontakte bitten wir Sie,
zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr anzurufen. Sie leisten damit einen Beitrag, unsere
Pflegeverantwortlichen vormittags zu entlasten.
Die geltenden Regelungen und Massnahmen sind einschränkend. Sie dienen jedoch der
Sicherheit unserer Bewohnerschaft und der sie betreuenden Personen. Wir sind froh,
weiterhin auf Ihr Verständnis zählen zu können und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.
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