An unsere Bewohnerinnen
und Bewohner und
an die Angehörigen

Ilanz, 4. Juni 2020

Aktuelles aus dem Heim / Information Coronavirus
Geschätzte Angehörige, geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner
Gerne informieren wir Sie wieder über Aktuelles aus unserem Heim.
Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner:
Mit Freude können wir berichten, dass wir seit
unserem letzten Newsletter keine weiteren COVID19-Erkrankungen zu verzeichnen haben. Wir sind
wahrscheinlich mit einem blauen Auge
davongekommen. Trotz allem bleiben wir
vorsichtig, denn die Gesundheit unserer
Bewohnerinnen und Bewohner liegt uns sehr am
Herzen und wir möchten auch vermeiden, dass
wieder Massnahmen wie Quarantäne oder
Isolationen ergriffen werden müssen, denn
dann leiden auch die gesunden
Bewohnerinnen und Bewohner.
Neue Regelungen für Besuche:
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, setzen wir die Neuerungen ab 8. Juni 2020
um. Es wird keine Begleitung während des Besuchs mehr geben und die Besucherzonen
werden auf das ganze Areal im Freien ausgeweitet. Sie können sich telefonisch oder direkt
am Haupteingang für Besuche anmelden. Auch das Verlassen des Hauses ist unter
Einhaltung der Schutz- und Hygienemassnahmen wieder möglich.
Ab Montag, 8. Juni 2020, gelten folgende Lockerungen und Regeln:


Besuche sind neu auch in der Cafeteria, in der Eingangshalle und in den Zimmern
möglich.



Aus organisatorischen Gründen können Besuche in der Cafeteria nur zwischen 13:30
und 16:00 Uhr stattfinden. Es können aber noch keine Mittagessen gemeinsam mit Ihren
Angehörigen serviert werden.



Neu sind private Transporte wieder zugelassen.
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Ihre Liebsten dürfen das Heim wieder für private Besuche verlassen. Ebenso sind
Besuche beim privaten Coiffeur, bei der Fusspflege etc. wieder möglich. Es ist jedoch
zwingend notwendig, sich an die Hygiene- und Schutzvorgaben des Bundes und des
Kantons zu halten (Regierungsbeschluss vom 26. Mai 2020).



Ab dem 10. Juni 2020 finden jeweils mittwochs Gottesdienste in der Cafeteria statt. Es
sind aber nur die Bewohnenden zugelassen. An diesem Tag ist die Cafeteria für Besuche
nicht zugänglich.



Alle diese Lockerungen sind auch mit Auflagen und Verhaltensregeln verbunden, die der
Bund, Kanton und auch unser Heim vorgeben. Eine Übersicht der Vorgaben erhalten Sie
in der Beilage. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie Ihren Besuch bei uns planen oder
Ihre Angehörigen zu sich kommen lassen.



Die Informationen sind auf unserer Webseite unter „Aktuelles“ aufgeschaltet. Ebenso
können Sie dort das Registrierungsformular herunterladen, falls Sie dies im Voraus
ausfüllen möchten.
Dank an die Zivilschützer
Seit den ersten Lockerungsmassnahmen erhielten wir grossartige
Unterstützung des Zivilschutzes. Bis jetzt waren es jeweils zwei
Zivilschützer, die die Besuche begleiteten, aber auch für unsere
Bewohnenden da waren, insbesondere auf der Quarantänestation.
Sie übernahmen Aufgaben der Aktivierung und sprangen dort ein,
wo wir sie gerade benötigten. Bis Ende Monat dürfen wir weiterhin
mit einem Zivilschützer rechnen. Wir sind sehr dankbar, dass wir
diese Unterstützung erhielten! Ebenso herzlichen Dank an den
Kommandanten Hubert Capaul, der uns immer gute Männer zur
Verfügung stellt.

Dank an alle Angehörige und Bewohnende und an alle
Mitarbeitenden
Es scheint so, als könnten wir langsam etwas aufatmen und uns Richtung
Normalität bewegen, auch wenn einiges noch lange nicht so sein wird wie früher. Wir
möchten aber bei dieser Gelegenheit all unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und Ihnen
als Angehörige für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Mithilfe danken, dass wir die Zeit so
gut überstanden haben. Ein ausserordentlicher Dank gilt aber auch allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die vollen Einsatz zeigten, immer bereit waren einzuspringen und doch
einige Überstunden anhäuften!
Auf weiteres, gutes Gelingen!
ALTERS- UND PFLEGEHEIM ILANZ

Claudia Tomaschett
Heimleiterin

PS: Der Umwelt zuliebe diesen Newsletter per E-Mail
erhalten
Gerne lassen wir Ihnen regelmässig Neuigkeiten aus dem Heim
per Mail zukommen. Wenn Sie uns Ihre Mailadresse zustellen (Mail
an: sekretariat@apheim-ilanz.ch), werden wir Sie in Zukunft per
Newsletter informieren.

