Rüti, 18.6.2020

Informationen für Bewohner*innen, Angehörige,
Zugehörige und Beiständ*innen
Geschätzte Bewohner*innen, Angehörige, Zugehörige und Beiständ*innen
Der Lockdown ist vorbei, ein neuer Alltag pendelt sich ein. Für die wertvolle Zusammenarbeit
und das achtsame Wegesuchen während den vergangenen herausfordernden Wochen danken
wir herzlich. Dass es in keiner unserer Einrichtungen zu Infizierungen mit dem Corona-Virus
gekommen ist, dafür sind wir sehr dankbar. Der sorgfältige Umgang mit den neuen
Wirklichkeiten ist und bleibt wichtig.
Schutzkonzept für die Stiftung
Die Corona-Pandemie ist abgeklungen, aber nicht vorbei. Deshalb hat die Stiftung ein
Schutzkonzept erstellt, welches sich mit den zunehmenden Erfahrungen weiterentwickeln
wird. Leitende Ziele sind für uns:
 soweit möglich Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der einzelnen
Bewohner*innen
 der Schutz der Bewohner*innen und Mitarbeitenden mit einem erhöhten Risiko
 die Einschränkung des Risikos, dass es in unseren Einrichtungen zu Infizierungen kommt
 die Vermeidung einer schnellen Ausbreitung, wenn es zu einer Infizierung kommen sollte –
so dass jederzeit eine gute Begleitung und kompetente Pflege unserer Bewohner*innen
gewährleistet werden kann
 die Sicherstellung des Social Trackings, so dass allfällige Infektionsherde schnell gefunden
werden können
Ein Restrisiko kann leider nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Umso wichtiger ist und
bleibt es, dass Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamts für Gesundheit BAG – ganz
besonders auch dort, wo viele Menschen zusammen sind – auch weiterhin beachtet werden.
(vgl. blaue Informationsplakate des BAG):
 Abstand halten überall, mindestens 2 Meter
 Maskentragepflicht, wenn der Abstand von 2 Metern und die Kontaktdauer von
maximal 15 Minuten nicht eingehalten werden kann
 gründliche Händehygiene und kein Händeschütteln
 in Taschentuch oder in die Armbeuge niesen
Besuchsregelung
Es ist und bleibt uns ein grosses Anliegen, dass unsere Bewohner*innen wertvolle
Beziehungen pflegen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben und ihren individuellen
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Bedürfnissen gemäss leben können. Umso mehr freut es uns, dass die Behörden das
Besuchsverbot aufheben konnten und unsere Bewohner*innen auch ausserhalb unserer
Einrichtungen wieder Aktivitäten und verantwortungsvoll Kontakte pflegen dürfen.
Alle unsere Wohnheime und Wohngruppen stellen sicher, dass persönliche Begegnungen in
einem angenehmen und achtsamen Rahmen möglich sind. Wichtig ist, dass Besuche in- und
ausserhalb unserer Einrichtungen im Voraus gegenseitig abgesprochen werden. Weil die
Rahmenbedingungen in den verschiedenen Einrichtungen der Stiftung sehr unterschiedlich
sind, gibt das Schutzkonzept der Stiftung bezüglich der Besuchsregelungen nur den Rahmen
vor. Jede Einrichtung verfügt über eine angepasste Detailregelung.
Mail-Adresse
In den vergangenen Wochen haben wir unsere Kommunikation unter die Lupe genommen
und festgestellt, dass wir den schriftlichen Informationsaustausch mit Ihnen
weiterentwickeln möchten. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit dem beiliegenden
Talon insbesondere Ihre Mail-Adresse bekannt geben können.
Mit der druckfrischen Sonderausgabe unserer Hauszeitung Austausch möchten wir Ihnen
einen Einblick in die Corona-Zeiten aus der Perspektive unserer Stiftung geben. Wir freuen
uns, mit Ihnen im Dialog zu bleiben und stehen gerne zu Ihrer Verfügung, wenn Sie Fragen
oder Anregungen haben. Ihnen wünschen wir einen schönen, bereichernden und gesunden
Sommer.
Freundliche Grüsse

Thomas Meier
Geschäftsführer
thomas.meier@sfgb.ch
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Antwort-Talon:
Vorname / Name
Adresse

Mail-Adresse
Zusatzfrage für Personen, die
nicht in der Stiftung wohnen:
Angehörig / Zugehörig zu
(Name/Vorname,
Heim/Wohngruppe)
Kostenloses Abo Zeitschrift
Austausch (bitte ankreuzen)

o ich erhalte die Zeitschrift Austausch schon regelmässig
o ich möchte die Zeitschrift Austausch neu regelmässig
erhalten
o ich möchte die Zeitschrift Austausch nicht regelmässig
erhalten

Datum / Unterschrift

Senden oder mailen Sie den ausgefüllten Talon bitte möglichst bis Ende Juni 2020 an:
Stiftung für Ganzheitliche Betreuung, Postfach 717, 8630 Rüti, monica.soto@sfgb.ch
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