
 
 
 
 
 

  
 An unsere geschätzten Angehörige, 
 Freunde und Bekannte unserer 
 Heimbewohner 
 (Bitte informieren Sie auch weiter…) 
 -------------------------------------------------------- 

 

   Oberschrot, 31. März 2022/Hz 

Verschiedene Informationen  

 
Liebe Heimbewohner 
Werte Angehörige unserer Heimbewohner 
 
Über die Aufhebung verschiedener CORONA-Massnahmen haben wir Sie bereits mit unserem 
Schreiben vom 24. Februar 2022 informiert. Wir sind froh, dass sich die Situation nun dahingehend 
beruhigt hat, dass weitreichende Massnahmen aufgehoben werden konnten. Einfach als Erinnerung, 
einzig die Maskenpflicht im Pflegeheim bleibt vorerst noch bestehen, die Zertifikatspflicht ist je-
doch aufgehoben. Ebenso gilt weiterhin in der Cafeteria des Pflegeheims die 4er-Regel an den Ti-
schen sowie die Hygienemassnahmen wie Händedesinfektion. 
Trotzdem appellieren wir an Ihre Eigenverantwortung bei Vorliegen von Krankheitssymptomen, be-
herbergen wir doch Menschen, welche allesamt über ein geschwächtes Immunsystem verfügen und 
somit sehr vulnerabel sind. Wie gewohnt werden wir Sie informieren, wenn sich diesbezüglich Ände-
rungen ergeben. 
 
Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie über einige weitere Themen zu informieren: 
 

Organisation von Bewohnertransporte 
Wir möchten erneut in Erinnerung rufen, dass gewünschte Transporte unserer Bewohner*innen für 
Arztbesuche oder anderweitiger externen Verpflichtungen, primär von den Angehörigen organisiert 
werden sollen. Bitte beachten Sie zu diesem Thema das beiliegende Info-Blatt «Transporte für Heim-
bewohner».  
 

Deko-Team 
Unser neu zusammengestelltes Deko-Team unter der Leitung von Nadin Bielmann (Administration) 
wird alles daran setzen, unser Heim mit abwechslungsreicher Deko zu verschönern und so eine hei-
melige und angenehme Atmosphäre zu schaffen. Bei der Herstellung von Deko-Material helfen teil-
weise auch unsere Bewohner*innen mit. Falls Sie diesbezüglich ein Anliegen oder eine Idee haben, 
melden Sie sich einfach bei uns. Vielen Dank.   
 
Ein herzliches Dankeschön an alle für die Kenntnisnahme, die Unterstützung, das entgegengebrachte 
Vertrauen und das Wahrnehmen unserer engagierten Mitarbeiter aller Bereiche zum Wohle unserer 
Bewohner*innen und Besucher.  
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. 
 

Freundliche Grüsse 

 

 

   
  Hubert Zumwald  
  Stv. Heimleiter 
Beilage erwähnt 
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