12. INFORMATION ZU DEN SCHUTZMASSNAHMEN im AWH Bodenmatt
Stand 27.10.2021

Geschätzte Bewohnende und Angehörige
Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Besucher und Gäste des Alterswohnheim Bodenmatt in Malters
Glücklicherweise entspannt sich die Situation im Alterswohnheim Bodenmatt zusehends. Es
befinden sich zwar immer noch Bewohner*innen in Isolation oder in Quarantäne, aber es sind
nur noch Einzelfälle. Aus diesem Grund passen wir ab Freitag, 29. Oktober 2021 die
Schutzmassnahmen zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner der aktuellen Situation an.
Wie immer gilt die Maskenpflicht für alle im ganzen Haus.
Besuche
Besuche von Angehörigen oder nahen Bezugspersonen sind wieder möglich. Wir bitten Sie,
sich an folgende Regelungen zu halten.
– Besuche sind generell wieder möglich und finden im Idealfall in der Cafeteria statt. Bitte
melden Sie sich vorgängig auf der entsprechenden Abteilung an, damit wir dies notieren
können.
– Vor dem Betreten des Hauses desinfizieren sich alle Besucher die Hände an den dafür zur
Verfügung gestellten Spendern.
– Alle Besucher der Bodenmatt Malters tragen einen OP Maske.
– Konsumation in der Cafeteria ist mit gültigem COVID-Zertifikat möglich; wir bitten Sie, dies
unaufgefordert dem Servicepersonal zusammen mit einem Personalausweis zu zeigen.
– Bewohnende in Isolation und Quarantäne können in Ausnahmesituationen nach Absprache
mit der Heimleitung besucht werden.
Isolation und Quarantäne
– Bewohnerinnen und Bewohner mit engem Kontakt zu einer positiv auf das COVID-19 Virus
getesteten Person befinden sich – unabhängig vom Impfstatus - in Quarantäne. Sie werden
im Zimmer verpflegt.
– Die positiv auf das COVID-19 Virus getesteten Bewohnerinnen und Bewohner unterstehen
der amtlich verordneten Isolation. Sie dürfen das Zimmer nicht verlassen.
Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner, weiterhin vorsichtig zu sein, die Abstandsregeln
einzuhalten und wenn immer möglich die Maske zu tragen.
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Spaziergänge
– Spaziergänge sind wieder möglich.
– Wir empfehlen, das Gelände der Bodenmatt (inklusive all'Aria Park) nicht zu verlassen und
zählen hierbei auf Ihre aktive Mithilfe und die Achtsamkeit im Kontakt mit anderen.
– Dringend wird empfohlen, momentan auf Besuche in Restaurants zu verzichten.
Verpflegung und Cafeteria
– Die Cafeteria bleibt bis zum Freitag, 29. Oktober 2021 für externe Besucher geschlossen und
es finden keine Veranstaltungen statt.
– Die nicht in Quarantäne befindlichen Bewohnerinnen und Bewohner sind in der Cafeteria
willkommen, bitte nicht mehr als 2 Personen pro Tisch und nicht geschossübergreifend Platz
nehmen.
– Ab Donnerstag, 04. November 2021 können sich Besucher mit COVID-Zertifikat wieder zum
Essen anmelden.
– Der Mittagstisch wird ebenfalls ab Donnerstag, 04. November 2021 wieder durchgeführt.
Aktivierung und Veranstaltungen
– Die Aktivierung erfolgt einzeln und in kleinen Gruppen pro Geschoss.
– Die Durchführung der Kochgruppe wird ab dem 08. November wieder geplant.
– Am 31. Oktober sowie 1. November werden Wortgottesdienste in Gruppen pro Geschoss
stattfinden.
Das gesamte Team der Bodenmatt hat in den letzten Tagen und Wochen sehr viel
unternommen, um so bald wie möglich wieder Normalität einkehren zu lassen. Wir hoffen, mit
den aktuellen Lockerungen den Bedürfnissen der Bewohnenden gerecht zu werden. Die
Situation war für alle sehr herausfordernd und wir danken Ihnen für das Verständnis und Ihre
Mithilfe in dieser Zeit.
Mit besten Grüssen

Daniela Krienbühl
Geschäftsführerin

Simone Kopp
Leiterin Pflege und Betreuung
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