
 
Täuffelen, 8.12.2020 

 
Aktuelle Informationen 
 
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner 
Sehr geehrte Angehörige 
 
Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand und die geplanten 
Anpassungen der momentanen Massnahmen. 
 
Am Freitag, 4.12.2020, mussten wir auf Anweisung des Kantonsarztes  
nochmals jene Bewohner der Pflegeabteilung testen, die beim Test eine Woche 
vorher negativ waren, also keine Corona-Infektion hatten. Dasselbe galt für das 
Personal. Alle 52 Tests waren zum grossen Glück erneut negativ. Das heisst, es 
sind keine weiteren Fälle dazu gekommen. Den betroffenen Bewohnern geht es 
nach wie vor stabil, worüber wir ebenfalls sehr froh sind. Auch den betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es soweit gut, wobei da die eine oder 
andere Person ein paar Tage lang ziemlich stark erkrankt war und die Erholung 
noch etwas andauert. 
 
Dank den zahlreichen negativen Tests wagen wir uns, die Massnahmen nun 
wieder etwas zu lockern.  
Was ändert sich: 
 

- Besuche im 1. Stock (plus Zimmer 1 im EG) sind im Zentrum Breitenfeld 
ab sofort wieder erlaubt. Dasselbe gilt natürlich auch für alle 
Wohnungen, dort sind Besuche schon länger wieder möglich. Im Montlig 
gab es keine Einschränkungen.  

- Ab Dienstag 8.12. wird das Restaurant im Breitenfeld am Nachmittag von 
14 – 17 Uhr wieder offen sein. 

- Ab Samstag 11.12. gelten wieder die normalen Öffnungszeiten im 
Restaurant, so dass dort auch wieder externe Personen essen können. 

 
Auf der Pflegeabteilung im Erdgeschoss (ausser Zimmer 1) sind Besuche im 
Moment noch nicht erlaubt, da dort noch mehrere Bewohner Symptome 
haben und somit für Besucher ansteckend sein könnten. 
 
Bitte beachten Sie, dass folgende Massnahmen gelten und unbedingt 
einzuhalten sind: 

 



 
 

- Für Besucher gilt überall Maskentragpflicht – auch in den 
Bewohnerzimmern. Der Abstand muss trotzdem eingehalten werden. 

- Bitte achten Sie darauf, dass nie mehr als 2 Besucher gleichzeitig in den 
Bewohnerzimmern sind. 

- Besucher in den Wohnungen und in den Zimmern müssen sich nach wie 
vor einschreiben. 

 
Die Festtage stehen vor der Türe – dazu ein paar weitere Informationen: 
 
Die Weihnachtsfeiern finden in beiden Heimen statt. Dabei müssen die 
Abstände eingehalten werden. Das führt dazu, dass die Feiern nicht ganz im 
bisher gewohnten Rahmen stattfinden können. 
 

- Im Montlig findet eine Weihnachtsfeier für alle Heimbewohner statt – 
mit grossem Abstand zwischen den Tischen und meist nur je einer 
Person pro Tisch. 

- Im Breitenfeld finden dieses Jahr 2 Feiern statt – weil sonst die Abstände 
zwischen den Tischen nicht eingehalten werden können. Die eine Feier 
ist für alle Wohnungsbewohner, die andere für die Heimbewohner. Je 
nach Situation findet die Heimbewohnerfeier im Restaurant plus auf der 
Pflegeabteilug im EG statt.  
 

Für die Feiern erhalten Sie demnächst eine Einladung. 
 
An Weihnachten können normalerweise zahlreiche Bewohner zu ihren 
Angehörigen nach Hause zur Familienweihnachtsfeier. Wir bitten Sie, solche 
Besuche behutsam zu planen. Der Bund empfiehlt, dass sich nur noch Personen 
aus 2 Haushalten treffen. Denken Sie daran, dass Sie bereits 1 Haushalt sind – 
es sollten nur kleine Familienfeiern abgehalten werden. 
 
Wir sind froh, dass Sie sich all dies zu Herzen nehmen und damit mithelfen, 
dass wir auch weiterhin vor Schlimmerem bewahrt werden. 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. 
 
Rolf Muhmenthaler 
 


