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Solothurn,  17.  April  2020

Rundbrief  Nummer  6, seit  der  Schliessung  des  AZW  am  13.  März  2020

Liebe  Angehörige

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren

Gerne gelangen wir mit einem weiteren  Rundschreiben/Zwischenbericht  an Sie als Angehörige  und
Bezugspersonen.

Allenfalls  haben  Sie auf  SRF1 die  Sendung  Rundschau,  vom  15.  April  am Bildschirm  verfolgt.  Persönlich

verzichte  ich auf  eine  qualitative  Beurteilung  dieser  Sendung.  Gestatten  Sie mir  allerdings  folgende

Bemerkungen:

*  Auch  wir  im Wengistein  beurteilen  die  Situation  für  Bewohnende  und  Mitarbeitende,  unter

Berücksichtigung  der  Schliessung  unseres  Hauses,  als sehr  anspruchsvoll  und  zum  Teil  auch

belastend.  Unsere  Bewohnerlnnen  sind  allerdings  weder  eingesperrt  noch  isoliert.

Regelmässig  finden  Kleinanlässe  unter  dem  Gebot  der  geltenden  Abstandsregelung  statt.  Wir

geben  alles,  um den  Aktionsradius  unserer  Bewohnerlnnen  sehr  grosszügig  zu halten  und

den  Kontakt  über  alle  möglichen  Wege  und  Kanäle  zu Ihnen  aufrecht  zu erhalten.  Und

trotzdem  können  wir  Ihre  Anwesenheit,  als Angehörige,  vor  Ort  nicht  ersetzen;  das ist so.

*  Wenn  in der  Rundschau  mehrmals  suggeriert  wurde,  dass  die  Altersheime  in dieser

Pandemie  komplett  vergessen  und  vernachlässigt  wurden,  kann  ich das  für  unser  Haus  in

keiner  Weise  bestätigen.  Im Gegenteil:  Wir  werden  vom  Gesundheitsamt  Solothurn,  vom

Kantonsärztlichen  Dienst,  vom  BAG und  von  CURAVIVA  Schweiz  in hervorragender  Weise

fachlich  begleitet.

*  Alters-  und  Pflegeheime  hätten  zu wenig  Schutzmasken,  Schutzkleider  und

Desinfektionsmittel  -  auch  das ein  Vorwurf  der  Rundschau,  den  ich nicht  wirklich

nachvollziehen  kann.  Fakt  ist, dass  wir  innerhalb  unseres  Leistungsauftrages  jederzeit,  nicht

nur  in Zeiten  von  Corona,  über  genügend  Reserven  an Hygienematerial  verfügen  müssen.

Dieser  Auftrag  kann  nicht  an den  Kanton  oder  an den  Bund  delegiert  werden.  Jede  Institution

ist hier  für  den  Einkauf  selber  verantwortlich.

*  Wir  kennen  schweizweit  verschiedene  Heime,  in welchen  das CORONA-Virus  grassiert  und

damit  für  Hochbetagte  dramatische  Folgen  haben  kann.  Der  SchIiessungsentscheid  für  Alters-

und  Pflegeheime  im Kanton  Solothurn,  durch  das Kantonale  Gesundheitsamt,  orientiert  sich

am Schutz  unserer  hochbetagten  Mitmenschen  in Alters-  und  Pflegeheimen,  welche  zur

extremen  Risikogruppe  gehören.

Liebe  Angehörige,  der  Schutz,  die Gesundheit  und das körperliche  und psychische  Wohlergehen

unserer  Bewohnerlnnen  steht  für  uns und  für  Sie in dieser  Pandemie  an erster  Stelle.  Auch  in der

Woche  5 nach  der  Schliessung  des  AZW  haben  wir  noch  keine  CORONA-Erkrankten  innerhalb  unseres



Hauses zu beklagen.  Dies ist nicht  nur, aber doch in wesentlichen  Teilen  dem ausgesprochenen

Besuchsverbot  zuzuschreiben.  Die aktuelle  Verfügung  betreffend  Besuchsverbot  läuft  am 19.  April  aus.

Als Beilage  stellen  wir  Ihnen  die neue,  rechtsverbindliche  Verfügung  des Gesundheitsamtes  mit

Wirkung  ab 20. April  2020  betreffend  Besuchsverbot  in Alters-  und  Pflegeheimen  zu. Wir  sind  Ihnen

ausserordentlich  dankbar,  wenn  Sie die neue Verfügung  im Interesse  aller  Bewohnerlnnen  im

Alterszentrum  Wengistein  respektieren  und  einhalten.  Vielen  Dank.

Zwischenzeitlich  haben  wir  den  Aussenbereich  nochmals  erheblich  erweitert.  Bewohnerlnnen  können

nun wirklich  selbständig,  oder  in Begleitung,  Spaziergänge  unternehmen.  Es stehen  verschiedene

kleine  Sitznischen,  Tische  und genügend  Stühle  zur  Verfügung.

Neu  haben  wir  für  Sie eine  geschützte  Besuchsmöglichkeit  mit  einer  entsprechenden

Telefonverbindung  und Sichtkontakt  durch  eine  Glas- Trennwand  geschaffen.  Bitte  beachten  Sie dazu

unseren  Anhang  im Detail.

Im Gegenzug  bitten  wir  Sie sehr  freundlich  es zu unterlassen,  im Aussenbereich,  bei den Zugängen  Ost

und Süd, welche  mit  Schranken  abgesperrt  sind,  Treffen  mit  unseren  Bewohnerinnen  zu vereinbaren.

Wir  bitten  hier  nochmals  um Verständnis  und Unterstützung,  die Risiken  einer  Vireneinschleppung

absolut  zu minimieren.  Am Haupteingang  können  sie jederzeit  unsere  Postbox  für  Ihre Lieferungen  an

Bewohnerlnnen  benützen  und neu, wie erwähnt,  bieten  wir hier eine geschützte  Besuchs-  und

Kontaktmöglichkeit.  Bei dringenden  Angelegenheiten  können  sie auch  die Klingel  betätigen.

Wir  bedanken  uns bei allen  Angehörigen,  welche  uns mit  Zeichen  der  Wertschätzung  und des Dankes

in Form von Mail-Nachrichten,  Briefen,  «Schöggelis»  in der Postbox  oder  auch  per Telefon

unterstützen.

Schreiben  Sie uns weiterhin  Mail-Nachrichten  an Ihre Lieben  im Wengistein.  Wir  drucken  diese  sehr

gerne  aus und bringen  die Post  ins Zimmer  oder  auf  die Abteilung.

Möchten  Sie ein  Zeitfenster  zum  Skypen  reservieren?  Melden  Sie sich  weiterhin  bei

marianne.wintzer@wenzistein.ch

Bitte  besuchen  Sie regelmässig  unsere  Internetseite

Liebe  Angehörige,  wir  bleiben  im Kontakt  und wir  stehen  diese  schwierige  Zeit  miteinander  durch.

Herzliche  Grüsse

Ha ruedi  M -M  ikus

Zentrumsleiter


