Münsingen, 26. Februar 2021
Sehr geehrte Angehörige
Liebe Freunde und Bekannte
Seit einem Jahr sind wir mit der Corona Pandemie unterwegs. Ich sehe, dass die erste Statusmeldung
auf diesem Weg am 4. März 2020 verfasst wurde. Viel ist passiert in diesem Jahr. Wir alle mussten
uns in vielerlei Hinsicht einschränken und unser Verhalten anpassen. Aber die Kommunikation auf
diesem Weg hat sich als effizient und auch unkompliziert erwiesen, das wollen wir als Bereicherung
sehen und weiterführen.
Alle Bewohner*innen welche geimpft werden wollten, haben die erste Impfung gut vertragen. Der
Impftermin für die zweite Dosis ist nun auch bekannt: 9. März 2021. Die Mitarbeitenden, welche
geimpft werden möchten, werden wir bereits am Freitag, 5. März ein erstes Mal impfen können.
Auch alle neu eingetretenen Bewohner*innen werden wir, bei Impfinteresse, an diesem
Datum mit der ersten Dosis impfen können.
Im Moment haben wir keine COVID Fälle (weder bei Bewohner*innen noch bei Mitarbeiter*innen).
Der vollständige Impfschutz besteht aber erst nach der zweiten Dosis. Deswegen müssen unsere
vulnerablen Bewohner*innen auch weiterhin besonders geschützt werden. Auch wenn das milde
Frühlingswetter uns nach draussen lockt und wir wieder vermehrt Lust verspüren, uns mit Freunden
und Bekannten zu treffen, muss doch nach wie vor grosse Vorsicht walten. Unsere Schutzvorkehrungen sind daher nach wie vor zentral und weiterhin für alle verbindlich!
Bis alle Bewoher*innen die zweite Impfdosis erhalten haben, werden wir an dem bestehenden Besuchsreglement festhalten. Die Geschäftsleitung wird sich gemeinsam mit dem Heimarzt
am 17. März über mögliche Anpassungen beraten. Bis dahin gilt weiterhin:







Bewohner*innen können einmal am Tag ein*e Besucher*in empfangen.
Besuche finden nur nach telefonischer Voranmeldung am Empfang (031 720 70 20) statt.
Anmeldungen werden während der Bürozeiten entgegengenommen.
Besucher*innen tragen während des Besuchs permanent eine Hygienemaske und
desinfizieren sich beim Eintreten und beim Verlassen die Hände.
Die Besuche finden im Bewohnerzimmer statt. Spaziergänge draussen sind erlaubt (Maskenpflicht auch im Garten).
Treffen und Gespräche mit Drittpersonen in anderen Räumlichkeiten sind zu unterlassen.
Das Parkcafé muss geschlossen bleiben. Besucher*innen sollen während des Besuchs nicht
essen oder trinken.

Wir sind uns bewusst, dass die Besuchsregelung einen Einschnitt darstellt. Im Neuhaus leben aber 63
vulnerable Bewohner*innen auf engem Raum zusammen. Ein wirkungsvoller Schutz ist nur dann möglich, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet. In diesem Sinne bedanken wir uns an dieser Stelle für
Ihr Verständnis und Ihre Solidarität! Für weitere Details wenden Sie sich gerne direkt an die Geschäftsleitung, wir stehen Ihnen zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Alterssitz Neuhaus Aaretal AG
Marie-Louise Jordi Anderegg
Geschäftsleiterin

