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zum Coronavirus
Iffwil und Moosseedorf, 22.12.2020

Besuchs- und Ausgehverbot
bleibt leider über die Festtage bestehen
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Bezugspersonen
Wir haben in unseren Häusern auch im Coronajahr stets etwas geboten und den Alltag
bereichert, weshalb niemand einsam sein muss. Wir pflegen das Leben in unseren kleinen,
familienähnlichen Gemeinschaften und feiern auch in diesen Gemeinschaften Weihnachten, wie
in anderen Jahren, nur diesmal noch etwas achtsamer!
Um die weitere Gefährdung unserer Gemeinschaften zu vermeiden, wird es leider in diesem
Jahr nicht möglich sein, Weihnachtsfeiern ausserhalb unserer Häuser, in den Familien, zu
besuchen. Ebenso werden wir in Seniorenhof und -huus in diesem Jahr über die Feiertage leider
keine Besucherinnen und Besucher empfangen können!
Nachdem wir es in unseren beiden Häusern sowie im Netzwerk unserer Partnerbetriebe das
ganze Jahr über ohne Covid-Infektion geschafft hatten, hat sich das Virus leider vor 14 Tagen im
Seniorenhof in Iffwil bemerkbar gemacht und zeitversetzt auch im Umfeld vom Seniorenhuus.
Dank dem raschen Handeln, mit Schliessung der Häuser, Quarantäne und Tests, ist es uns
gelungen, den weiteren Ausbruch zu verhindern. Wir setzen alles daran, dass uns dies auch
über die bevorstehenden Feiertage gelingt! In dieser Situation ist das Besuchs- und Ausgehverbot für uns wichtig – es bringt Ruhe und bewahrt uns vor weiteren Risiken.
Den von Covid-19 Betroffenen geht es mehrheitlich wieder besser und wir haben die Situation
gut im Griff. Die Gefährdungssituation in unserem Unternehmensnetz und in der Region ist
jedoch noch nicht konsolidiert, weshalb wir, im Interesse der Gesunderhaltung Ihrer Lieben und
der Unversehrtheit unserer Gemeinschaft, diese unpopulären Massnahmen ergreifen!
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass es Ihnen gelingen wird, mit Ihren Lieben auf
andere Weise Kontakte zu pflegen – wir sind Ihnen bei Bedarf gerne dabei behilflich!
Mit verantwortungsvollen Festtagsgrüssen und bleiben Sie gesund!
Die Führungsverantwortlichen von Seniorenhof und Seniorenhuus
Anina Schüpbach 079 746 63 10

Daniel Burkhalter 079 785 62 40

