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Liebe Angehörige  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 2. November haben Sie unseren letzten Rundbrief erhalten. Heute gelangen wir aus 
aktuellem Anlass mit einem weiteren Schreiben an Sie: 
 
Obwohl die Spitze der Fallzahlen zwischenzeitlich etwas gebrochen wurde und wir noch 
immer keine Corona-Erkrankungen beklagen müssen, ist die Situation auch im Alterszentrum 
Wengistein sehr angespannt. In der aktuellen Entwicklung müssen wir davon ausgehen, dass 
auch unsere Institution betroffen werden kann. Für diesen Fall sind in unserem Hause 
sämtliche Notfallszenarien innert Stunden abrufbar. 
 
Je nach Ausbreitung einer Viruserkrankung, sind verschiedene Massnahmen vorbereitet. 
Sollte es sich um eine punktuelle Erkrankung auf einer Abteilung handeln, werden wir sehr 
kurzfristig die entsprechende Abteilung für jeglichen Personenverkehr sperren.  
Bei einer grösseren Ausbreitung der Viruserkrankung wird der Haupteingang ebenso 
kurzfristig geschlossen. 
 
Das Alterszentrum Wengistein ist in der Stadt und Region Solothurn derzeit eine der einzigen 
Altersinstitutionen, welche den Haupteingang noch offen hält. 
 
Gerne halten wir fest, dass dieser Umstand nur mit ausserordentlichen Anstrengungen 
aufrechterhalten werden kann.  Viele andere Altersinstitutionen haben den Betrieb 
vorsorglich oder aufgrund von Erkrankungen geschlossen.  
Ebenso betonen wir, dass wir uns mit Institutionen, welche ihren Betrieb schliessen mussten, 
solidarisch erklären. Für eine Schliessung gibt es individuell genügend Gründe, welche wir als 
Verantwortliche des AZW’s nicht zu beurteilen haben. 
 
Wir versuchen hier im Wengistein einfach alles Mögliche zu unternehmen, um eine 
Einschleppung des Virus zu verhindern. Insofern haben wir den Besuch unseres Restaurants 
zum Mittagessen zusammen mit Bewohnenden, auf 1 Angehörigenperson und auf  
1 Bewohnerin/Bewohner beschränkt. Ausserhalb des Mittagessens haben wir die Anzahl 
Personen auf einen Restauranttisch mit 3 Personen eingeschränkt.  

Bitte wenden 



Nach wie vor stellen wir fest, dass die Maskenpflicht im Restaurant während dem Mittagessen 
und am Nachmittag, bei den Besuchen mit Kaffee und Kuchen ungenügend eingehalten wird. 
Gerne aktualisieren wir unsere Weisung wie folgt: 
 

• Vor und nach Konsumationen besteht eine strenge Maskenpflicht 

• Denken Sie daran: Ziehen Sie die Maske auch in Zwischenzeiten an 

• Reduzieren Sie Ihre Besuche und treten Sie mit Bewohnenden vermehrt telefonisch 
in Kontakt 

• Unser Personal kontrolliert die Maskenpflicht 
 
Weiter bitten wir Sie unbedingt zu beachten: 
 
Alle Besuchenden müssen sich an den bestehenden Einschreibestellen registrieren. Leider 
ist es so, dass gewisse Personendeklarationen derart unleserlich, bzw. unvollständig 
eingeschrieben werden, dass eine Nachverfolgung im Bedarfsfall verunmöglicht wird. Das 
kann uns vor unlösbare Probleme stellen, müssten wir das Contact Tracing nachweisen. Wie 
Sie wissen, könnten wir hier mit unliebsamen Massnahmen belegt werden.   
 
Weiter erachten wir es als unerlässlich, dass Sie Ihre Selbstverantwortung gegenüber dem 
AZW wie folgt einhalten, insbesondere wenn Sie noch immer an öffentlichen Sitzungen und 
Veranstaltungen teilnehmen: 
 

• Mit einem unbedachten Besuch von Ihnen als Angehörige im AZW gefährden Sie die 
Sicherheit von insgesamt 90 Bewohnenden und 160 Mitarbeitenden. Bitte 
unterlassen Sie in diesem Zusammenhang Besuche bei uns! Die nachträgliche 
Meldung, dass Sie sich mit positiv getesteten Personen getroffen haben, erleichtert 
unseren Schutzauftrag in keiner Weise! Im Gegenteil: Wir müssen allenfalls 
Isolationsmassnahmen zu Lasten von Bewohnenden einleiten 

 
Denken Sie bitte daran: Die Situation, besonders in Alters- und Pflegeheimen, ist unverändert 
sehr ernst und bedrohlich. 
 
Wir alle wollen unsere Bewohnenden und unsere Mitarbeitenden vor einer Corona- 
Infektion schützen. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Hansruedi Moor- Minikus 
 
 
 
Zentrumsleiter AZW 


