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Aarburg, 23. April 2020 
 
 
 

Weiter in Sachen Corona 
 
 

Liebe Angehörige  
 
Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Die Menschheit steht bereits jetzt vor einer 
Herausforderung, wie sie der Grossteil von uns noch nicht erlebt hat. Dabei spielt keine Rolle, 
als wie gefährlich sich das Virus letztendlich tatsächlich erweist. Die Coronakrise hält uns eines 
vor Augen: Wir sitzen alle im selben Boot und können die Situation nur gemeinsam meistern.  
 
Der Bundesrat nimmt schrittweise gewisse Lockerungsmassnahmen in Sachen Corona-Virus 
vor. Bereits ab Ende April, 27.04.2020 dürfen ambulante medizinische Praxen, wie zum Beispiel 
Physiotherapien und Zahnarztpraxen ihren normalen Betrieb wiederaufnehmen. 
Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeur-Salons, Anbieter von Massagen oder 
Kosmetikstudios, dürfen ihren Betrieb ebenfalls zu diesem Zeitpunkt wiederaufnehmen. 
Voraussetzung dazu ist ein Schutzkonzept, mit dem das Übertragungsrisiko für die 
Dienstleistenden und für ihre Kundinnen und Kunden minimiert wird. 
 
Im Seniorenzentrum Falkenhof bleibt der Coiffeur Salon jedoch bis auf Weiteres aus 
Sicherheitsgründen noch geschlossen. Das heisst, solange das Besucherverbot 
Gültigkeit hat. Die Fusspflege wird ab 1. Mai wieder im Falkenhof angeboten. Dies aus 
dem Grund, da die Fusspflege eine pflegerische Dienstleistung ist, auf welche die 
Bewohnerinnen und Bewohner aus gesundheitlichen Gründen teils nur schwer 
verzichten können. Natürlich muss auch die Fusspflege unter Einhaltung des 
Sicherheitskonzeptes und der vom BAG empfohlenen Massnahmen arbeiten. 
  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Angehörigen die sich an die Regeln von Bundesrat 
und Kanton Aargau in Sachen Besuchsverbot in Spitälern und Altersheime eisern halten und 
wenden uns mit der dringenden Bitte an diejenigen, die etwas Mühe damit haben, sich doch zu 
besinnen. Wir verstehen Ihre Sehnsucht zu Ihren Liebsten sehr gut und doch geht es hier um 
ihre Sicherheit und hier benötigen wir Ihre Unterstützung! 
 
Es ist leider noch viel zu früh um über eine Lockerung des Besuchsverbots 
nachzudenken. Sobald nächste Woche in Teilbereichen unserer Gesellschaft eine 
Lockerung stattfinden wird, sind wir in den Institutionen wieder viel mehr gefährdet.  
 
Wie bereits im Brief anfangs April geschildert wurde, haben wir uns einiges einfallen lassen um 
Ihnen als Angehörige «Kanäle» für die Kontaktpflege mit Ihren Liebsten zu ermöglichen. 
Bedanken möchten wir uns auch für die Anregungen Ihrerseits ganz herzlich! 
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Wir versichern Ihnen weiterhin – alles zum Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu tun, 
damit sie sich gut aufgehoben fühlen. Das Coronavirus (COVID-19) betrifft Sie, uns und unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Falkenhof. So ist es wichtig, dass wir alle 
die getroffenen Massnahmen bis auf weiteres einhalten und alle die Anweisungen des 
Personals folgen.  
 
Bei Fragen und Unklarheiten erreichen Sie uns telefonisch unter 062 787 11 11.  
Im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner möchten wir uns bei Ihnen für all die schönen 
Briefe, Zeichnungen, Geschenke, Blumen etc. ganz herzlich bedanken. Sie bringen grosse 
Freude in den eingeschränkten Alltag. 
 
Haltet die Ohren steif und bleibt gesund!  
 
Mitfühlende Grüsse 
 
 
 
Sari Wettstein 
Zentrumsleiterin 
 


