Seniorenzentrum
Falkenhof
Frohburgstrasse 69
4663 Aarburg

T 062 787 11 11
F 062 787 11 99
info@falkenhof.ch
www.falkenhof.ch

Aarburg, 23. November 2020

Coronavirus
Liebe Angehörige
Leider müssen wir Sie als Angehörige informieren, dass das Corona Virus jetzt auch den
Falkenhof heimgesucht hat. Es war ja uns allen klar, dass es fast unmöglich sein wird, das Virus
ganz zu vermeiden und es eine Frage von der Zeit ist, dass das Virus auch bei uns zu finden
ist. Die ersten 9 Monate konnten wir dank den strikten Hygiene- und Schutzmassnahmen das
Corona Virus vom Falkenhof fernhalten. Dies bestätigt uns, dass wir uns korrekt verhalten
haben. Leider hat das nun auch nicht gereicht.
Um die Situation möglichst rasch zu neutralisieren, gilt bei uns seit 19. November,
Donnerstagmittag bis auf Weiteres ein generelles Besuchsverbot.
Wir haben die bereits strengen Schutzmassnahmen noch strikter umgesetzt um den
Ansteckungsweg rasch wieder abzubrechen. Wie in den Nachrichten mehrmals informiert
wurde, ist bei Bekämpfung gegen das Virus, das Tempo alles. Eine schnelle Reaktion hat uns
ermöglicht die Ansteckungen schnell zu stoppen oder mindestens zu verlangsamen. Die
Pandemie hat uns aber auch gelehrt, dass sie sich mit einer gewissen Verzögerung
verlangsamen lässt. Das heisst, wir müssen alle jetzt Geduld haben.
Aufgrund der ausserordentlichen Coronavirus Lage und zum Schutz aller, ist der Zutritt zum
Seniorenzentrum Falkenhof externen Personen aktuell, ohne Ausnahmen, nicht gestattet. Sie
als Angehörige werden, wie bisher bei einer Veränderung des Allgemeinzustandes oder einer
Erkrankung, selbstverständlich von uns informiert.
Wir sind zuversichtlich, dass wir momentan in die richtige Richtung gehen. Zentral ist ja auch,
dass wir Alle zusammen die Massnahmen mittragen.
Wir versichern Ihnen, alles zum Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu tun, damit sie
sich gut aufgehoben fühlen. Wir tun alles Mögliche, um den Virus ganz rasch wieder von uns
weg zu haben. Wir engagieren uns mit grösstem Einsatz, damit sich unsere Bewohnenden
weiterhin wohl fühlen im Seniorenzentrum Falkenhof.
Bei Fragen und Unklarheiten erreichen Sie uns telefonisch unter 062 787 11 11.
Nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihren Liebsten per Telefon auf und senden ihnen Briefe und
Postkarten. Darüber werden sie sich sehr freuen!
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis
Freundliche Grüsse

Sari Wettstein
Zentrumsleiterin

