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Frühlingsgrüsse aus dem Pflegeheim im BFVI 

Geschätzte Angehörige und Bezugspersonen 

Das Corona-Virus hat unser Leben leider weiterhin fest im Griff und wir stellen uns alle 
die Frage «gods no lang?» Vor einem Jahr haben Sie die ersten «Corona-News» 
erhalten und wir hatten die Hoffnung, dass die Adventsgrüsse im Dezember 2020 die 
letzte Information zum Corona-Virus sei. Dem ist leider nicht so. Aufgrund der aktuellen 
Lage und der bundesrätlichen Entscheidungen vom 19. März 2021 sind die vorhanden 
Schutzkonzepte und Massnahmen weiterhin konsequent einzuhalten. Der angekündigte 
Marathon hat zu einem 100 km Lauf mutiert. 

Wir im BFVI wollen und müssen trotz der erfolgreich durchgeführten Impfungen nach wie 
vor sehr vorsichtig und achtsam sein. Unsere Massnahmen orientieren sich an den 
Auflagen des Kanton Luzern (Abgestufte Schutzmassnahmen COVID-19 in 
Pflegeheimen - Mindeststandards vom 1. März 2021 und 1. April 2021).  

Weiterhin sollen Kontakte weitmöglichst vermieden, Familienfeiern auf max. 10 Personen 
beschränkt werden und es wird nach wie vor empfohlen Bewohnende nicht nach Hause 
zu nehmen. 

Wir schliessen uns diesen Empfehlungen an und bitten Sie, davon abzusehen Ihre 
Lieben für Osterfeierlichkeiten und gemeinsame Essen nach Hause zu holen. 
Grundsätzlich können die Bewohnenden selber entscheiden, ob sie sich extern aufhalten 
wollen, es ist unumgänglich und zwingend, dass Sie sich ein- bis mehrmals einem 
Schnelltest unterziehen lassen müssen. 

Wir freuen uns an Besuchen im BFVI. Die seit Anfangs November 2020 geltende 
Besucherregelung hat nach wie vor unverändert Gültigkeit. Die Bereichsleitung 
Pflegeheim, Erna Imfeld sowie die Stellvertretung, Mia Cacciavallini sind wie bis anhin 
auch gerne bereit Spezialregelungen und Ausnahmen zu ermöglichen. 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen bald ein Infoschreiben mit möglichen Lockerungen 
zustellen können. Wir danken Ihnen herzlich für das entgegengebrachte Verständnis, das 
Mittragen unserer Massnahmen und Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen schöne und sonnige Frühlingstage und schöne Ostern. Bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüsse 

Blinden-Fürsorge-Verein 
Innerschweiz BFVI 
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Direktion    Bereichsleitung Pflegeheim  


