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Corona-Virus – Aktuelles aus dem BFVI     30.3.2020 

Geschätzte Angehörige, Bezugspersonen und Interessierte 

Seit mehr als 2 Wochen herrscht bei uns im BFVI wie vielerorts Ausnahmezustand. 
Vieles was sonst selbstverständlich ist, kann in dieser aussergewöhnlichen Zeit nicht 
gemacht werden. Die Angehörigen, Bezugspersonen, Freunde und Bekannte können 
ihre Liebsten nicht mehr besuchen und die externen Mitarbeitenden GAP müssen der 
Arbeit fernbleiben.  

In der Cafeteria ist es sehr ruhig, die Tische und Stühle wurden so angeordnet, dass 
der Mindestabstand eingehalten wird. Es finden keine Anlässe und Gottesdienste statt 
und wir vermissen die vielen Besuchenden und das geschäftige Treiben sehr.  

Wir sind jedoch sehr dankbar, dass die Bewohnenden gesund sind und es allen den 
Umständen entsprechend gut geht. Sie sind guter Dinge und dankbar für die von uns 
schon frühzeitig eingeleiteten Massnahmen.  Immer wieder hört man irgendwo her ein 
Lachen, der Humor geht uns nicht verloren. 

Der Spaziergang auf dem BFVI-Areal, mit internen Begleitpersonen unter Einhaltung 
des Mindestabstandes, wird sehr geschätzt. Die Bewohnenden freuen sich immer 
wieder über die vielen Anrufe, Geschenke und Aufmerksamkeiten, welche am Empfang 
abgegeben werden. Wir bitten Sie sehr, sich an die Weisungen des BAG zu halten und 
zu Hause zu bleiben. Versuchen Sie bitte nicht Ihre Liebsten im Garten oder vor dem 
Eingang zu treffen.  

Unsere Pflege- und Betreuungsmitarbeitenden sowie die Aktivierungsfachfrauen sind 
sehr aufmerksam, ideenreich und machen viel für eine abwechslungsreiche 
Alltagsgestaltung. Hilfestellungen bei der Kontaktaufnahme mit den Angehörigen 
werden bei Möglichkeit geboten. Ebenso werden auch Besorgungen gemacht. 

Unser Team «Corona» ist seit Ausbruch des Virus in der Schweiz regelmässig im 
Austausch, ist gegenüber dieser Situation sehr achtsam, bespricht Massnahmen und 
setzt notwendigen Handlungsbedarf um.  

Die Mitarbeitenden sind bestens über die geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften 
informiert und halten sich an diese Regelungen damit die Bewohnenden optimal 
geschützt werden können. 

So sind wir guter Dinge, dass wir diese ausserordentliche Zeit gemeinsam meistern 
können. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Mithilfe und das entgegengebrachte 
Verständnis. Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund und tragen 
Sie sich Sorge! 

Freundliche Grüsse 
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