Information
Wir sind weiterhin für Sie da!
Windisch, 30. Oktober 2020
Sehr geehrte Klientinnen und Klienten
Wir sind nach wie vor alle betroffen von COVID-19. Die Corona-Krise fordert die Gesellschaft weltweit in allen Bereichen heraus, insbesondere auch Sie, die auf Pflege und Hilfe zu Hause angewiesen
sind. Der Herbst ist da und der Winter steht vor der Türe, Erkältungen und Grippeviren sind auf Vormarsch, auch die Corona-Fallzahlen sind enorm gestiegen. Deshalb sind wir alle gefordert unseren
Teil dazu beizutragen, dem Virus Einhalt zu gebieten.
Wir haben uns auf eine längere Krise vorbereitet und sind bereit unsere Leistungen zuverlässig und
mit gewohnt hoher Fachkompetenz zu erbringen. Damit tun wir weiterhin alles Mögliche, damit Sie
in Ihrer vertrauten Umgebung gut versorgt sind und eine Einweisung in eine stationäre Einrichtung
nicht nötig ist. Folgendes ist für Sie wichtig zu wissen:
- Es ist nach wie vor nicht nötig, Spitex-Termine aus Angst vor Ansteckung abzusagen, unsere Mitarbeitenden sind im Umgang mit Covid-19 geschult.
- Um sich selber und unsere Mitarbeitenden vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, bitten
wir Sie, eine Maske zu tragen, solange unsere Mitarbeitenden bei Ihnen zu Hause sind. In Situationen, wo es von der Pflege her nicht anders möglich ist, wie z.B. beim Duschen, können Sie die
Maske selbstverständlich ausziehen.
- Ältere Menschen mit Vorerkrankungen sollen jetzt wieder zu Hause bleiben und möglichst keinen
Besuch empfangen, wenn doch, empfehlen wir Ihnen und Ihrem Besuch, eine Maske zu tragen.
Für unterstützende Tätigkeiten (wie z.B. einkaufen) vermitteln wir Ihnen gerne entsprechende
Unterstützungsangebote.
- Wir beschäftigen professionell ausgebildetes Personal, welches speziell geschult ist. Unsere Mitarbeitenden können Ihre individuelle Situation einschätzen und kennen die Hygienemassnahmen –
zum Schutze von Ihnen sowie Ihren Angehörigen.
- Sollte es die weitere Situation fordern, werden wir uns auf die Leistungen konzentrieren, welche
für Ihre Gesundheit nötig und dringend sind.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und grüssen Sie freundlich.
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