Geht an die Bewohner, Pensionäre und deren Angehörigen (1. Bezugsperson)

Bern, 7. Dezember 2020

Information Corona, Stand 7. Dezember 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Festtage stehen bevor und Corona begleitet uns immer noch. Auch bei uns wurden einzelne Mitarbeitende und Pensionäre positiv getestet. Allen Personen geht es aber soweit gut
und die weitere Ausbreitung konnte bis jetzt erfolgreich verhindert werden. Aus Sicherheitsgründen kann es immer wieder vorkommen, dass wir einzelne Pensionäre, Bewohner und
Mitarbeitende in Quarantäne versetzen müssen. Wir sind dabei sehr auf Ihr konsequentes
Einhalten der Massnahmen angewiesen. Nachstehend informieren wir Sie über zwei wichtige
Themen der nächsten Zeit.

Besuche über Weihnachten, Silvester und Neujahr
Besuche im Alterszentrum Viktoria sind auch über die Festtage wie bis anhin möglich. Dazu
gelten die gleichen Regeln wie bisher (siehe nächste Seite). Am Samstag 19.12. und Sonntag
20.12. finden unsere internen Weihnachtsfeiern statt. Das Restaurant bleibt an diesen beiden
Tagen für externe Gäste geschlossen. An beiden Tagen sind Besuche zwischen 10.00 Uhr
und 14.00 Uhr im Haus nicht möglich.
Die Ansteckungsgefahr ist erwiesenermassen innerhalb der Familie am grössten. Wir empfehlen Bewohnern und Pensionären auf die Teilnahme an externen Feiern zu verzichten bzw. auf
ein Minimum zu beschränken. Besuche im Haus sind innerhalb der Familien abzusprechen
und zeitlich zu staffeln. (Im Pflegezimmer max. 1 Besucher, in Wohnungen max. 3 Besucher).
Insbesondere sind auch die jeweils aktuellen Empfehlungen von Bund und Kanton einzuhalten
(bei Feiern max. 10 Personen aus max. 2 Haushalten).

Impfungen gegen Corona
Noch ist kein Impfstoff in der Schweiz zugelassen oder verfügbar. Der Kanton plant aber bereits die Impfung von Bewohnern und Mitarbeitenden von Altersinstitutionen im Laufe des Jahres 2021. Die Impfungen werden dann koordiniert bei uns im Hause unter der Kontrolle unseres Hausarztes Dr. Lütolf durchgeführt. Zur Vorbereitung müssen wir von allen Bewohnern
und Pensionären wissen, ob sie sich impfen lassen wollen. Bei Bewohnenden, die nicht mehr
selber entscheiden können, sind wir auf den Entscheid der Angehörigen bzw. der Beistände
angewiesen. Das entsprechende Formular finden Sie beiliegend. Bitte füllen Sie das Formular aus und retournieren Sie uns dies rasch möglichst (Empfang / info@az-viktoria.ch).
Vorgaben Bund und Kanton
Bitte beachten Sie, dass wir bei beiden obigen Themen (Besuche/Impfung) den Vorgaben von
Bund und Kanton unterliegen, welchen wir zwingend Folge leisten müssen und auch wollen.
Besten Dank für Ihr Verständnis!

Da die Fallzahlen weiterhin hoch sind, weisen wir Sie nachfolgend nochmals dringend
auf unsere restriktiven Regelungen hin:


Besuche bei Bewohnern
o
o
o
o
o
o
o
o



Besuchszeit: Montag bis Freitag: 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Samstag/Sonntag: nur gegen Voranmeldung bis spätestens am Freitag um
17.00 Uhr via Empfang (Tel. 031 337 21 11 oder Mail info@az-viktoria.ch).
Spontane Besuche am Wochenende sind aktuell nicht möglich und werden beim
Eingang abgewiesen.
Im Pflegezimmer max. 1 Besucher, in Wohnungen max. 3 Besucher
Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht im ganzen Haus, auch in den Bewohnerzimmern.
Wir bitten die Angehörigen, sich mit Besuchen zurückzuhalten und auf Telefonate
auszuweichen. Als Alternative steht Ihnen ebenfalls unser kostenloser SkypeService zur Verfügung.
Falls sich Besucher nicht an die Maskenpflicht halten, muss der Besuch abgebrochen werden.
Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen, dürfen das Alterszentrum nicht betreten.

Obligatorische Zutrittskontrolle
o
o

Beim Betreten des Alterszentrums wird mittels einer Wärmebildkamera die Körpertemperatur gemessen. Besucher mit erhöhter Temperatur werden zurückgewiesen.
Besucher müssen sich bei jedem (auch bei wiederkehrendem) Besuch beim
Haupteingang registrieren (Papierliste oder Smartphone).

Wir danken Ihnen, dass Sie uns in unseren Bemühungen unterstützen und mithelfen, unsere
Kunden, Mitarbeitenden und sich selber zu schützen.
Freundliche Grüsse
Alterszentrum Viktoria AG

Hanspeter Stucki

Stefan Staub

Direktor

Leiter Hotellerie

Einverständniserklärung Corona Impfung
Pensionär/in / Bewohner/in
□ Pensionär/in

□ Bewohner/in

Vorname

Name

Zimmer Nr. / Wohnung Nr.

Bevollmächtigte Vertretung

☐ Angehöriger ☐ Beistand

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon-Nr.

Mobile-Nr.

E-Mail

Beziehungsgrad

□ Ja, ich bin einverstanden, mich zu impfen.
□ Ja, ich bin einverstanden, dass _____________________________________________________ geimpft wird.
□ Nein, ich möchte mich nicht impfen lassen.
□ Nein, ich bin nicht einverstanden, dass __________________________________________________ geimpft wird.

________________________________________________________

__________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Bedenken Sie bitte, dass es dazu kommen kann, dass wir - je nach Situation - zwischen geimpften und nicht geimpften Bewohnern/Pensionären unterscheiden müssen und eventuell
unterschiedliche Massnahmen zum Tragen kommen (z.B. bei Quarantäne, Isolation oder Veranstaltungen).
Das Formular ist pro Bewohner/Pensionär bzw. pro Familie 1x auszufüllen. Bitte sprechen
Sie sich innerhalb der Familie ab und retournieren Sie das Formular rasch möglichst.
Vielen Dank!

