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Medienmitteilung

Die Normalität kehrt zurück
Hinter der Alterswohnen STS AG liegt eine dornenreiche Zeit. Vor allem für unsere Mitarbeitenden
gab es viele neue Vorschriften bei der Ausübung ihrer Arbeiten einzuhalten, neue Verpflichtungen
zu übernehmen und mehr zu erledigende Aufträge in einer Zeit der Ungewissheit. Zum Glück dürfen
wir sagen, dass uns das Coronavirus weitgehend verschonte und keine unserer Bewohnenden angesteckt wurde. Doch besonders für unsere Bewohnenden und deren Angehörige war es eine nicht
zu Ende gehen wollende Zeit ohne herzhafte Gespräche bei einem Café oder einem gemütlichen
Spaziergang durch die umliegende Gegend. Trotz der zur Verfügung gestellten Möglichkeiten wie
dem skypen mit Tablet und den Besucherräumen fiel auf, dass der persönliche Kontakt mit den
Liebsten nicht ersetzt werden kann. Aus diesem Grund wurde, als Kanton und Bund die Bestätigung
zur Lockerung gegeben hatten, das Besuchsverbot unter Einhaltung der Hygienemassnahmen des
BAG sowie den internen Schutzmassnahmen gelockert. Ab dem 22. Juni 2020 wurde die weitere
Lockerung der Besuchsmöglichkeiten eingeleitet, sodass gemeinsame Besuche in der Cafeteria / im
Restaurant des Hauses, Spaziergänge etc. unter Einhaltung der Vorgaben wieder ermöglicht wurden.
Für den grossartigen Einsatz unseres Personals während der Coronakrise erhielten alle einen regionalen Wertgutschein ihres Arbeitsstandortes. So konnten wir unseren Mitarbeitenden ein
Dankeschön überreichen und zudem das lokale Gewerbe unterstützen. An dieser Stelle möchten
wir unseren Mitarbeitenden nochmals für ihr unermüdliches Engagement danken.
Heute können wir sagen, dass wir im Grossen und Ganzen zurück in unseren Alltagstrott finden
konnten. Die Gruppenaktivitäten in der Alltagsgestaltung wurden gleichzeitig mit den externen
Dienstleistungen wie Physiotherapie, Coiffeur und seelsorgerischen Angeboten wieder aufgenommen. Besuchende sind in all unseren Heimen wieder herzlich willkommen. Wir bitten Sie, bei Ihrem
Besuch die Hygienemassnahmen des BAG sowie die Unseren weiterhin einzuhalten, um Sie und
die Gesundheit unserer Bewohnenden und Mitarbeitenden zu schützen. Alle einzuhaltenden Hygienemassnahmen finden Sie unter www.alterswohnenag.ch in der Sparte «Aktuelles».
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