Herisau, 22. Dezember 2020

Informationen für Bewohnende und Angehörige
Geschätzte Bewohnende/Angehörige

Vor einem Jahr tauchte das Coronavirus erstmals in China auf. Wer konnte
ahnen, dass es sich über die ganze Welt ausbreiten würde und wir uns immer
noch damit herumschlagen müssen? Es ist darum nicht verwunderlich, dass
sich eine gewisse Corona-Müdigkeit breit macht. Und trotzdem kann das Virus
nur durch unser gemeinsames Engagement sowie verantwortungsvolles Handeln gebändigt werden. Wir danken Ihnen für das gewissenhafte Umsetzen
der Richtlinien innerhalb und ausserhalb der SAH.
Trotz aller Bemühungen ist es nicht immer möglich, das Virus vor der Tür zu
halten. Konfrontiert mit allerhand Empfehlungen und Einschränkungen ist es
uns ein Anliegen, dass wir den Heimalltag so angenehm wie möglich gestalten
können. Eine optimale Lebensqualität der Bewohnenden steht dabei im Vordergrund.
Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag neue Massnahmen bekanntgegeben, welche uns wiederum zur Anpassung der bisherigen Massnahmen innerhalb der SAH zwingen. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die
Neuerungen, welche ab 23. Dezember 2020 in Kraft treten.
Wir begrüssen nach wie vor Besuche von Angehörigen in den Häusern der
SAH. Aufgrund der aktuellen angespannten Lage, mit zahlreichen Erkrankten
in und ausserhalb der Institution, sehen wir uns gezwungen zum Schutz aller,
die Maskenpflicht für Besuche im Bewohnerzimmer zu erweitern. Neu müssen sowohl Besuchende als auch Bewohnende während des Besuchs
eine Hygienemaske tragen. Die besuchende Person erhält vom Pförtnerdienst eine Maske für sich und den/die Bewohnende/n inkl. Instruktion zur
Handhabung.
Während den Festtagen steht (nur nach Anmeldung) eine begrenzte Anzahl
Tische für ein gemeinsames Mittagessen von Bewohnenden und Angehörigen
zur Verfügung. Pro Bewohnende sind zwei Besuchende zugelassen. Die Reservierung erfolgt wie bisher über das Restaurant Park bzw. Ebnet. Aufgrund
der Platzverhältnisse im Haus Dreilinden ist ein gemeinsames Mittagessen
dort leider nicht möglich. Die Schutzmassnahmen und die Anweisungen des

Personals sind jederzeit zu befolgen. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund unerwarteten Entwicklungen zu einer kurzfristigen Stornierung kommen
kann.
Die Zulassung des Impfstoffes von Pfizer/BioNTec durch Swissmedic ermöglicht es uns ab Anfang Januar 2021 mit Impfungen der Risikogruppe (unsere
Bewohnende) und darauffolgend des Gesundheitspersonals zu starten. In der
Beilage erhalten Sie ein Schreiben mit Informationen zur normalen Körperabwehr, Wirkung einer Impfung, zum neuen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19
sowie zum Zulassungsverfahren des Impfstoffes. Wir hoffen, dass wir Sie damit auf Ihrem Entscheidungsweg unterstützen können. Die Stiftung Altersbetreuung appelliert an Ihre Impfbereitschaft. Nur eine hohe Impfbeteiligung ermöglicht eine schrittweise Rückkehr zur «Normalität»!
Zum Schluss noch eine erfreuliche Mitteilung. Die Zahnarztpraxis im Erdgeschoss des Hauses Park ist fertiggestellt und ab 04. Januar 2021 können die
ersten Termine vereinbart werden. Details entnehmen Sie bitte der beilegten
Information.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen frohe Festtage!

Die Geschäftsleitung

