
Liebe  Angehörige

Sehr  geehrte  Damen  und Herren

Während  andere  Kantone  in den  Lockerungen  und  Öffnungstendenzen  im Zusammenhang  mit

dem  Besuchsverbot  in Alters-  und Pflegeheimen  einen  progressiven  Öffnungskurs  verfolgen,

zeigt  sich das Gesundheitsamt  des Kantons  Solothurn  eher  vorsichtig  und zurückhaltend.  Wir

unterstützen  den eingeschlagenen  Kurs des Gesundheitsamtes.  Die Gesundheit  Ihrer  Mütter

und  Väter  im Alterszentrum  Wengistein  hat  nach  wie  vor  oberste  Priorität.

Mit  grosser  Erleichterung  dürfen  wir  immer  noch  von einem  gänzlich  <«coronafreien»  Betrieb

berichten.  Das ist keineswegs  selbstverständlich!  Gerade  über  das letzte  Wochenende  haben

wir  in Erfahrung  gebracht,  dass  innerhalb  einer  solothurnischen  Altersinstitution  4

Bewohnerlnnen  und 5 Mitarbeitende  am Coronavirus  erkrankten.  Sie können  sich vorstellen,

was dieser  Umstand  für  alle  Betroffenen  dieser  Institution  bedeutet.

Selbstverständlich  sind  wir  uns allerdings  sehr  bewusst,  dass  das Besuchsverbot  nun langsam

gelockert  werden  muss. Wir  müssen  einen  Weg zwischen  Sicherheit  und neuem  Alltag

beschreiten.

Die geschützte  Besuchsstelle  neben  unserem  Haupteingang  erfreut  sich einer  grossen

Beliebtheit  und  wird  intensiv  in Anspruch  genommen.

Unter  klaren  Vorgaben  und  Auflagen  des Gesundheitsamtes  können  wir  nun per  Mittwoch,

3. Juni einen  zweiten  Öffnungsschritt  einleiten.  Jedes  Alters-  und Pflegeheim  muss  dazu ein

sog. Schutzkonzept  erstellen.  In einer  ersten  Fassung  unseres  Konzeptes,  ausgearbeitet  durch

unseren  Krisenstab,  hatten  wir  vorgesehen,  Besuche  unter  sehr  strengen  Bedingungen,

innerhalb  der  Zimmer  von Bewohnerlnnen  zu ermöglichen.



schrittes  die Schaffung  einer  definierten  Besuchszone,  welche  getrennt  von  anderen

Aufenthaltsräumen  angeboten  werden  kann.

Diese  Zone  können  wir  nun innerhalb  unserer  «Stube»  anbieten.  Der Zugang  ist signalisiert

und  erfolgt  über  die Schiebetüre,  vor  dem  Haupteingang,  links.

In der Beilage  stellen  wir Ihnen  das Schutzkonzept  zu.  Wir bitten  Sie,  dieses  Papier

aufmerksam  zu lesen.

Zusammenfassend  können  wir  folgende  Eckpunkte  des Konzeptes  hervorheben:

*  Besuchszeiten  von  Montag  bis Sonntag,  14.30  Uhr  bis 17.00  Uhr.  Erstmals  ab

Mittwoch,  3. Juni,  14.30  Uhr

*  Bitte  beachten  Sie die möglichen  Besuchstage  gem.  Abteilung

*  Pro Besuch  und Bewohnerln  ist grundsätzlich  nur  eine  Person  aus dem  engsten

Familienumfeld  zugelassen

*  Besuche  müssen  telefonisch  vorangemeldet  und  reserviert  werden.

032  624  51 41. Die Anzahl  der  Besuchsplätze  ist beschränkt.  Die Besuchsdauer  wird

entsprechend  auf  30 Minuten  begrenzt

@ Besuche  sind nur  mit  einer  Schutzmaske  möglich.  Bitte  bringen  Sie diese  mit.  Darüber

hinaus  müssen  sämtliche  Hygienemassnahmen  gem.  BAG eingehalten  werden

*  Es erfolgt  eine  Eintrittskontrolle  mit  Angabe  der  Personalien  und einer

Temperaturmessung.  Besucherlnnen  mit  einer  Temperatur  von  über  37.5  Grad

dürfen  das Haus  nicht  betreten

Wir  bereits  erwähnt,  sind  wir  sehr  dankbar,  wenn  Sie das beigelegte  Dokument  vor  Ihrem

Besuch  genau  studieren.  Mit  der Einhaltung  aller  Vorgaben  ersparen  wir  uns allfällige

Diskussionen  und  Enttäuschungen.  Und  bitte  bedenken  Sie: In der  Umsetzung  des ersten

Öffnungsschrittes  müssen  wir  die  Vorgaben  des Gesundheitsamtes  einhalten.

Ergänzend  zur neuen  Besuchsstelle  in der  Stube  können  Sie weiterhin  und jederzeit,  ohne

Reservation,  die Besuchsstelle  neben  dem  Haupteingang  in Anspruch  nehmen.

Wir  freuen  uns auf  neue  Begegnungen.

Liebe  Grüsse

Hans  edi Mo  - Mi  ikus

Zen  umsleiter

Beilage  erwähnt


