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An die Angehörigen  und Beistände  der  Be-

wohnerinnen  und der  Bewohner

des Erwachsenenbereiches

Gümligen,  1. April  2020/Ca

Informationen  zu Covid-19  aus  dem  Erwachsenenbereich

Sehr  geehrte  Eltern  und Angehörige

In den  vergangenen  zwei  Wochen  waren  alle Mitarbeitende  der  Nathalie  Stiftung  gefordert,

eine  allzu  rasche  Ausbreitung  des  neuen  Coronavirus  zu verhindern.

Bis heute  sind  weder  Bewohnerinnen  noch  Bewohner  noch  Mitarbeitende  am Virus  erkrankt.

Verschiedene  grippeähnliche  Symptome  wurden  sowohl  bei den Mitarbeitenden  als auch  bei

den  Bewohner"innen  ernst  genommen  und  a1le Personen  wurden  beim  Arzt  vorstellig  oder  von

ihm getestet.  Alle  Testresultate  waren  negativ,  das  bedeutet  auch,  dass  wir  auf  alle  Fachkräfte

zählen  dürfen,  bis auf  ein paar  wenige  Ausnahmen,  welche  zu den  Risikogruppen  gehören.

Die von Bund  und Kanton  angeordneten  Schutzmassnahmen  führten  zu verschiedenen  An-

passungen  auch  innerhalb  der  Gruppe  und des Areals.  Aktivitäten  in der  Offentlichkeit,  wie

beispielsweise  Einkäufe  im Dorf  wurden  durch  Aktivitäten  auf  dem  Areal  und im Garten  ersetzt.

Der  Kontakt  zwischen  den  einzelnen  Gruppen  ist reduziert.  Die Mitarbeitenden  halten  unterei-

nander  die geforderten  Abstände  ein. Sie  führen  körpernahe  Unterstützungen  bei den  Bewoh-

nerinnen  und Bewohnern  möglichst  gemäss  den  neuen  Vorschriften  durch.  Die Mitarbeitenden

schützen  sich  privat  und auf  dem  Weg  zur  Arbeit  vor  einer  Ansteckung.

Eine  emotionale  Belastung  und eine  Machtlosigkeit  gegenüber  dem  Virus  lastet  auf  den  Schul-

tern  aller  Mitarbeitenden  und  trotzdem  geben  sie  jeden  Tag  ihr Bestes,  um Strukturen  aufrecht

zu erhalten,  Erklärungen  zu bieten  und unter  zum  Teil  schwierigsten  Umständen,  ihre  Arbeit

professionell  und mit  grosser  Empathie  und Ruhe  auszuführen.  Die Bewohnerinnen  und Be-

wohner  danken  es ihnen,  indem  sie ihre  praktischen  Tätigkeiten  verrichten,  ihre  Gewohnheiten

beibehalten  und jeden  Tag  so nehmen  als wäre  (fast)  Nichts  geschehen.

Vom  Kanton  werden  wir  in unregelmässigen  Abständen  über  die neusten  Bestimmungen  in-

formiert.  Noch  immer  gilt das Kontaktverbot  gegenüber  Dritten  für  die Bewohnerinnen  und

Bewohner  im WA.  Deshalb  müssen  wir  die Besuche  bei und von den  Angehörigen  weiterhin

aussetzen.
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Um  allenfalls  erkrankte  Bewohner"innen  isoliert  betreuen  und  pflegen  zu können,  haben  wir  in

allen  Gruppen  Vorkehrungen  getroffen.  Diese  haben  wir  bei den üblichen  saisonalen  Erkäl-

tungen  bereits  erprobt  und  umgesetzt.  Wir  optimieren  sie  fortlaufend.

Sollte  ein Bewohner  oder  eine  Bewohnerin  an Covid-19  erkranken,  so werden  wir  diese  Per-

son  bei uns,  unter  den  vorgeschriebenen  Schutzmassnahmen  pflegen.  Die  Angehörigen  des

Betroffenen  würden  sofort  informiert  werden.  Ebenfalls  erhielten  sie  umgehend  Informationen,

wenn  unter  den  Personen,  die sich  in der  Gruppe/im  Haus  ihres  Angehörigen  aufhielten,  je-

mand  erkrankt.

Schwer  erkrankte  Personen  werden  gemäss  den  Empfehlungen  von  Swissnoso  in Spitalpflege

gegeben.  Wir  sind  angewiesen,  sie  ins Heim  zurückzuholen,  sobald  der  klinische  Zustand  dies

zulässt.  In diesen  Fällen  gilt  das  gleiche  wie  auch  für  Bewohnerinnen  und  Bewohner,  die vo-

rübergehend  zu Hause  wohnten.  Sie  alle  müssen  für  mindestens  10 Tage  in ihrem  Zimmer  in

Quarantäne  gehen  und  dürfen  keinen  Kontakt  auT der  Gruppe  haben.

Selbstverständlich  halten  Sie  die Bezugspersonen  auf  dem  Laufenden  und Sie können  sich

zu den  üblichen  Zeiten  nach  Ihrem  Sohn/T  ochter/Geschwister  erkundigen.

Für  Fragen  zum  Betrieb  stehen  Ihnen  Frau  Iräne  Signer  unter  der  Nummer  079  25 26 405  und

Claudia  Wulf  unter  079  584  20 75 zur  Verfügung.

Wenn  Sie  Fragen  haben  zu den  Massnahmen,  so erreichen  Sie  mich  unter  031 950  43 43.

Sobald  wir  Neuigkeiten  vom  Bundesamt  für  Gesundheit  oder  vom  Kanton  haben,  werden  wir

Sie  wieder  informieren.

Besten  Dank  für  Ihr  Verständnis.

Freundliche  Grüsse
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Manuela  Dalle  Carbonare

Direktorin
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