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Aarburg, 14. Dezember 2020

Informationen Corona Virus im Falkenhof

Liebe Angehörige
Wir haben uns auf ein schönes besinnliches Weihnachtsfest gefreut bei dem wir gemütlich
zusammensitzen können. Leider macht uns die Pandemie Situation einen Strich durch die
Rechnung. Auch der Falkenhof ist nach wie vor betroffen.
Wir haben aktuell drei Bewohnende, welche positiv auf Corona getestet wurden. Da sich alle
auf dem 4. und 5. Stock befinden, wird dort mit der vollen Schutzmontur gearbeitet. Dies ist
zwar beschwerlich für Bewohnende und Mitarbeitende, doch wollen wir alles tun, um die weitere
Ausbreitung zu verhindern und das Virus rasch aus dem Haus zu haben. Auf den Stockwerken
1 und 2 sind bis jetzt keine Covid-19 Fälle aufgetreten. In der Wohngruppe und auf dem 3.
Stock sind gegenwärtig alle in Sachen Corona, negativ und gesund. Die Bewohnenden sind
jedoch aufgefordert, ihre Station nicht zu verlassen, damit sie sich nicht anstecken können.
Hingegen sind aktuell auch zwei Mitarbeitende positiv getestet und arbeiten von zuhause aus
oder sind in Quarantäne.
Die Situation erlaubt es also nicht, die Massnahmen zu lockern. Auch am generellen
Besuchsverbot müssen wir leider festhalten. Das bedeutet, dass Sie Ihre Angehörigen bei uns
auch über die Festtage nicht besuchen können. Wir bedauern dies sehr und wissen wie schwer
das ist.
Natürlich freuen sich Ihre Angehörigen bei uns auch immer sehr über Briefe, Pakete und kleine
Aufmerksamkeiten von Ihnen. Sie können diese sehr gerne bei uns beim Eingang/Windfang
deponieren. Bei dieser Gelegenheit machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie auch kurz auf
die Terrasse kommen dürfen und von dort aus Ihren Angehörigen zuwinken oder ein
Weihnachtslied singen können. Rufen Sie bitte vorher Ihre Angehörige an, um mit ihnen den
«Treffpunkt» zeitlich zu vereinbaren. Sollten Sie sich auf der Terrasse mit anderen Angehörigen
gleichzeitig sein, beachten Sie bitte immer die Vorschriften des BAG’s und halten Sie sich bitte
daran.
Wir sind bestrebt, dass Ihre Angehörigen bei uns trotz allem eine schöne und lichtvolle
Adventszeit erleben dürfen und werden die Weihnachtsstimmung zu ihnen ins Zimmer bringen.
Wir hoffen auf eine baldige Entspannung der Situation. Es braucht jetzt bei allen einen langen
Atem und viel Zuversicht, dass sich die Situation bald zum positiven verändern wird. Sie können
sich auf uns verlassen, wir leisten vollen Einsatz, damit sich Ihre Angehörigen nach wie vor bei
uns im Falkenhof sicher und zu Hause fühlen.
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin lichtvolle Adventstage.
Freundliche Grüsse

Sari Wettstein
Zentrumsleiterin

