St.Gallen, 10. Juni 2021
Unsere Türen sind ab Montag, 14. Juni 2021 wieder offen!
An alle Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Gäste
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sind geimpft und somit gut vor einer Ansteckung geschützt
und die epidemiologische Lage hat sich weiter entspannt. Dies ermöglicht es uns, dass wir unser
Haus ab Montag, 14. Juni 2021 wieder vollständig öffnen und es keine Besuchseinschränkungen
mehr gibt. Das heisst, es gelten bei uns im Wienerberg dieselben Regeln wie im privaten und öffentlichen Bereich:
•

Sie schützen sich selber durch die allgemein gültigen Hygiene - und Sicherheitsmassnahmen.
Sie beurteilen die Situation und schützen sich eigenverantwortlich, d.h. Sie entscheiden über
«Nähe und Distanz» zu Ihren Angehörigen und Anderen. Personen mit Symptomen oder mit
Kontakt zu an COVID-19 erkrankten, dürfen uns nicht besuchen oder Ihre Angehörige abholen.

•

Wir schützen Sie vor einer COVID-Ansteckung, indem wir unsere internen Hygiene- und
Schutzkonzepte weiterhin konsequent umsetzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
geimpft oder lassen sich wöchentlich testen.

•

Sie helfen uns dabei, indem Sie regelmässig und beim Betreten des Hauses die Hände desinfizieren, Abstand halten und eine Hygienemaske tragen. Für Besuchende gilt im ganzen Haus
und in unserem Garten weiterhin eine generelle Maskenpflicht. Auf Begrüssungen und Verabschiedungen, wie Umarmungen, Küsse und Händeschütteln, muss verzichtet werden.

•

Wir stellen die Rückverfolgbarkeit sicher, indem Sie sich in die Besucherliste beziehungsweise
im Ausgangsprotokoll beim Eingang eintragen.

Unsere Cafeteria ist wieder für unsere Gäste von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Treffen Sie sich mit Ihren Angehörigen und Freunden zum Kaffee und Kuchen oder zu einem gemeinsamen Mittagessen (Voranmeldung: Telefon 071 228 69 62 oder cafeteria@wienerberg.ch ).
Unser Besucherstübli wird aufgelöst und kann nicht mehr reserviert werden.
Wir freuen uns, dass Sie nun wieder so oft und so viel Zeit mit Ihren Lieben verbringen können, wie Sie
möchten, und heissen Sie herzlich willkommen!
Herzliche Grüsse
Wienerberg Wohn- und Pflegehaus

Pascal Gmür, Gesamtleiter
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