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Covid- Info 8
Liebe Bewohnende, liebe WohnenPLUS-Kundinnen und –Kunden, geschätzte
Angehörige
Die zweite Welle ist da
Der Bundesrat spricht offiziell von der zweiten Welle, die leider wieder viele Covid-19
Erkrankungen und das Risiko sich anzustecken mit sich bringt. Die Lage in Spitälern,
aber auch in Alters- und Pflegeheimen ist angespannt, mehr noch als im Frühling
während des vollständigen Lockdowns -gibt es doch immer wieder traurige
Meldungen von einer hohen Anzahl Erkrankter und Todesfällen in Altersinstitutionen.
Ein Besuchsverbot möchten wir, wenn immer möglich, vermeiden. Sollten mehrere
Bewohnende gleichzeitig erkranken, würde das Kantonsarztamt ein Besuchsverbot
anordnen. Wir setzen alles daran, dies zu verhindern, helfen auch Sie mit, z.B.
Besuche nur ohne jegliche Grippe- oder COVID-Symptome, strikter Einhaltung aller
Massnahmen und keine Gruppenbesuche.
Das Bundesamt für Gesundheit, das Alters- und Behindertenamt des Kantons Bern
sowie der Heimverband CURAVIVA erlassen manchmal fast täglich neue
Verordnungen, Massnahmen oder dringende Empfehlungen. An diesen orientiert
sich die Betriebsleitung konsequent.

Aktuelle Massnahmen im aarvital
Maskenpflicht: Tragen Sie während des ganzen Besuchs eine Hygienemaske und
halten Sie zusätzlich 1,5 Meter Abstand. Wenn auch die besuchte Person sich mit
einer Maske schützt, wird die Gefahr einer Ansteckung halbiert und das Risiko, dass
eine Quarantäne angeordnet wird, reduziert sich deutlich, sollte nach dem Besuch
eine Person erkranken.
Im Restaurant gilt: „Maske ab“ nur während des Essens und Trinkens, vorher und
nachher Maske tragen. Gerne dürfen Sie mit Maske geschützt auch länger am Tisch
sitzen bleiben. Es sind max. 4 Personen pro Tisch erlaubt. WohnenPLUS-Gäste sind
an separaten Tischen weiterhin willkommen.
Nach wie vor gelten die Regeln Abstand halten, Händehygiene, Contact-Tracing.
Letzteres erfolgt entweder durch Self-Checkin über den Haupteingang oder im
Restaurant, wenn Sie dort etwas konsumieren möchten. Es reicht eine Registrierung
pro Tag.
Veranstaltungen: Aktivitäten finden unter erhöhten Hygienemassnahmen weiterhin
statt, leider müssen geplante Anlässe ab und zu kurzfristig abgesagt werden. Im
Treffpunkt gilt ebenfalls Maskenpflicht für alle. Einzelne Bewohnende sind aus
medizinischen Gründen von der Maskenpflicht ausgenommen. Wohnen PLUSKundinnen und Kunden dürfen ebenfalls teilnehmen.
Externe Dienstleister wie Physio- und Ergotherapie, Fusspflege etc. halten sich an
unser Schutzkonzept und dürfen weiterhin ins Haus kommen.
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Ausgang ist bis auf weiteres gestattet. Wenn Bewohnende stark frequentierte Orte
aufsuchen, z.B. das Einkaufszentrum oder wenn im privaten Umfeld mehrere
Personen zusammentreffen, bitten wir (gemäss den Empfehlungen des Kantons)
eine Hygienemaske zu tragen und Abstand zu halten.

Advent und Weihnachten: Die erwähnten Vorgaben (Maskentragen, Abstand
halten, Händehygiene und Gruppengrösse gemäss kantonalen Vorgaben) gelten mit
grosser Wahrscheinlichkeit auch für Advents- und Weihnachtsfeiern ausserhalb des
Heims. Die heiminterne Weihnachtsfeier wird angepasst und findet mehrmals in
kleineren Gruppen statt.

Sollten für Pflegeheime Lockerungen oder weitere Einschränkungen angekündigt
werden, halten wir Sie über die Massnahmen im aarvital auf dem Laufenden.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Zusammen schaffen wird das!

Freundliche Grüsse
Für die Betriebsleitung

F. Koeberle

