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Corona-Virus – Information Nr. 15
Sehr geehrte Angehörige, sehr geehrter Angehöriger
Lassen Sie sich regelmässig aus dem Steinhof grüssen und nehmen Teil an den Wünschen, die wir
Ihnen schicken? Gerne machen wir Sie noch einmal auf unsere Aktion auf der Homepage aufmerksam.
Es wäre schön, wenn Sie auch Ihre Familie und Freunde einladen würden, uns alle auf diese Weise
durch die Advents- und Weihnachtszeit zu begleiten.
Letzte Woche wurde die neuen Massnahmen durch Bund und Kanton bekanntgegeben. Es ist gut
möglich, dass diese Woche noch weitere Restriktionen folgen. Für uns alle relevant ist eine dringende
Empfehlung des Heim-Verbandes Curaviva, für dessen Einhaltung sich Kanton und Regierungsrat explizit ausgesprochen
haben: Damit Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeinstitutionen auch weiterhin geschützt bleiben, wird
aufgrund der epidemiologischen Lage (per 14.12. zeigt Luzern einen Zuwachs der Fallzahlen um 31% zur Vorwoche)
dringend empfohlen, auch während der Festtage, die Besuchsmöglichkeiten in den Institutionen zu nutzen und auf das
Abholen von Bewohnenden in die Familien zu verzichten.
Im Sender Tele 1 kam zum Thema Besuche in Alters- und Pflegeheimen folgender Beitrag:
https://www.tele1.ch/nachrichten/samstag-05-dezember-2020-ganze-sendung-140121452?utm_source=sharedemail&utm_medium=shared&utm_campaign=Social%20Media
Da aber kein Verbot ausgesprochen werden kann, sind die Institutionen vom Regierungsrat angehalten, Bewohnende, die
entgegen der Empfehlung, in die Familien geholt werden, bei der Rückkehr für 10 Tage in Quarantäne zu setzen. Dies
würde bedeuten, dass die Bewohnenden in den Zimmern bleiben müssten und in dieser Zeit an keinen Aktivitäten teilnehmen und auch keinen Besuch empfangen könnten. Bei Doppelzimmern wäre zudem auch immer die Zimmernachbarin /
der Zimmernachbar mitbetroffen.
Gerne würden wir solche Massnahmen vermeiden und bitten Sie daher dringend, sich auf Treffen in unserer Besuchszone
zu beschränken, und Ihre Angehörigen bei Familientreffen per Telefon, Skype oder Facetime mit einzubeziehen. Die Besuchszone steht Ihnen, auch während der Feiertage, von 14.00 – 16.40 Uhr offen. Spaziergänge rund um den Steinhof
sind ebenfalls möglich und Sie können sich gerne, unter Einhaltung der Abstands- und Schutzmassnahmen im Zelt am
Wintergarten aufwärmen. Bitte beachten Sie, dass pro Bewohnerin / Bewohner und Tag zwei Personen zu Besuch kommen können. Sie können, wenn möglich, auch zwei Besuchszeiten hintereinander reservieren. Konsumationen sind für
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Besuchende leider weiterhin nicht möglich und Besuchende und Bewohnende sind angehalten, möglichst lückenlos die
Hygienemaske in der Besuchszone zu tragen.
Im Steinhof stellen wir während dieser Zeit ganz verschiedene Angebote auf die Beine, damit unsere Bewohnenden gut
eingebunden sind. Die meisten Aktivitäten finden innerhalb der Abteilungen und Gruppen statt, um eine Durchmischung
zu vermeiden. Gottesdienste können noch stattfinden, dafür sind aber strenge Schutzmassnahmen definiert und die Kapelle ist in Zonen pro Abteilung aufgeteilt. Zudem gilt weiterhin für die Bewohnenden Maskenpflicht, sobald sie sich ausserhalb der Abteilung aufhalten.
Wir haben für die Weihnachtszeit neue Fernsehgeräte angeschafft. Es wird ein Programm erstellt, das es den Abteilungen
möglich macht, die Bewohnenden auf Gottesdienste, Konzerte und schöne Filme aufmerksam zu machen. Das Pensum
unserer Seelsorgerin haben wir seit November bis auf Weiteres um 20% erhöht, damit sie mehr Zeit für unsere Bewohnenden zur Verfügung stellen kann.
Am 24. Dezember werden wir zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr die Weihnachtsfeiern auf den Abteilungen «coronakonform» durchführen. Sie wird von unserer Seelsorgerin feierlich gestaltet. Die Besuchszone ist aber auch während dieser
Zeit geöffnet, falls es Ihnen ein Anliegen ist, Ihre Liebsten auch am 24. Dezember zu sehen. Die Aktivierung bietet auch
zwischen Weihnachten und Neujahr immer wieder verschiedene Zusatz-Angebote auf den Abteilungen an.
Liebe Angehörige, es ist uns bewusst, dass diese Weihnachtszeit uns alle vor grosse Herausforderungen stellt. Liebgewordene Gewohnheiten können nicht gelebt werden. Die Nähe zu den uns lieben Menschen ist nur eingeschränkt möglich,
das schmerzt. Weiterhin sind wir auf Ihr Verständnis und Ihr Mittragen angewiesen. Auf diese Weise sind wir bestrebt,
trotz allem unseren Bewohnerinnen und Bewohnern unbeschwerte und fröhliche Stunden zu ermöglichen.
Wir grüssen Sie herzlich aus dem Steinhof und wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
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