Liebe Besucherinnen und Besucher
Wie Sie wissen, steigen die Fallzahlen wieder, der Herbst
steht vor der Tür und wir ringen um die richtigen
Massnahmen.
Unsere Verantwortung ist gross und wir versuchen aus der
Situation sowie den verschiedenen Meinungen und
Einschätzungen das Beste zu machen.
Um das Immunsystem zu stärken beginnen die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Mitarbeitenden wieder eine Kur mit Vitamin C und Echinacea von A. Vogel.
Und um Ihnen, der Wohngemeinschaft im Bodana sowie den vorgegebenen Regeln des BAG
gerecht zu werden, haben wir im Bezug auf das Besuchen folgendes entschieden:














Sie müssen Ihren Besuch telefonisch anmelden.
Da unsere räumlichen Verhältnisse beschränkt sind, werden wir Ihnen bei der
telefonischen Anmeldung sagen, ob es noch Platz für einen Besuch hat.
Wir bitten Sie, beim Haupteingang zu läuten und danken Ihnen, für Ihr Verständnis,
dass es je nach Arbeit in die wir involviert sind zu einer kurzen Wartezeit kommen
kann.
Im Eingangsbereich finden Sie das Formular Gesundheits-Checkliste zum Ausfüllen.
Bitte desinfizieren Sie die Hände, bevor Sie das Haus betreten.
Im vierten Stock (bitte mit dem Lift fahren), haben wir einen Besucherraum
eingerichtet. Dort können Sie sich mit Ihren Lieben treffen und gemeinsam Kaffee
trinken. Bei schönem Wetter ist dies auch im Garten möglich.
Besuche im Zimmer sind in den Einerzimmern möglich.
Bitte tragen Sie im ganzen Haus eine Maske.
Wenn Sie im Zimmer, im Garten oder im Besucherraum den Abstand wahren,
können Sie die Maske abziehen.
Alle anderen Räume stehen nur den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.
Und weiterhin ist es nicht möglich, dass Sie sich für eine Mahlzeit anmelden.

Es ist uns bewusst, dass die Einschränkungen von allen
Beteiligten viel Verständnis und Rücksichtsnahme
erfordern. Wir hoffen, dass wir zusammen die BodanaGemeinschaft lebendig und in einer gewissen Normalität
weiter gestalten können.
Ich grüsse Sie herzlich.
Maria Kisters
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