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Täuffelen, 8.5.2020 
 
 
Lockerung des Besuchsverbotes 
 
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner 
Sehr geehrte Angehörige 
 
Die letzten 8 Wochen waren für viele Menschen in der Schweiz schwierig – für Sie 
sicher ganz besonders. 
Wir sind nach wie vor sehr erfreut, wie die Massnahmen von einer sehr grossen 
Mehrheit wirklich toll mitgetragen wurden und danken allen herzlich dafür. 
 
In den letzten Wochen wurde die Ungeduld nun zunehmend grösser – alle sehnen 
sich nach etwas Normalität. Andere wiederum haben Angst, dass mit den 
Lockerungen in der Schweiz nun auch das Ansteckungsrisiko wieder steigt. 
 
Wir als Betrieb standen oft irgendwo dazwischen – die einen wollten Lockerungen, 
die anderen mehr Sicherheit. Wir haben uns bemüht, uns so weit wie möglich an die 
Vorgaben zu halten. Unser oberstes Ziel war und ist es, Bewohner und Personal zu 
schützen – dort – wo wir darauf Einfluss nehmen können. 
Dazu braucht es gute Massnahmen – vor allem aber wohl auch Glück – und das 
hatten wir bisher ja… 
 
Nun hat der Kanton mitgeteilt, dass das Besuchsrecht gelockert werden kann, wenn 
es die Verhältnisse im Betrieb zulassen. Dabei soll diese Lockerung aber sehr 
zurückhaltend erfolgen, die Massnahmen des Bundes gelten weiterhin.  
Die Umsetzung ist im Pflegeheim Montlig etwas einfacher.  
Im Zentrum Breitenfeld ist es komplexer, dort haben wir mit Pflegeabteilungen, 
Wohnungen mit Dienstleistungen, Praxen mit externen Kunden und einem 
Restaurant, welches auch wieder aufmachen darf, viele verschiedene Gruppen mit 
unterschiedlichen Schutzbedürfnissen. 
 
Es wird also bei den neuen Massnahmen Unterschiede geben zwischen den 
Heimbewohnern und den Wohnungsbewohnern. 
 
Beiliegend finden Sie die Massnahmen, welche für Sie persönlich – oder für Ihre 
Angehörige Person – gelten. Leider gibt es dazu vom Kanton keinerlei Vorlagen und 
wir haben nun in kurzer Zeit selber etwas aufstellen müssen. Es ist möglich, dass 
dabei etwas nicht bedacht wurde, oder dass es noch Anpassungen braucht. Wir 
lernen wohl Laufend dazu – so wie das schon in den letzten Wochen der Fall war. 
 
Wir hoffen fest, dass der Alltag nun wieder etwas „leichter“ wird… 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende 
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