Coronavirus – „Bliibed si gsond“ / Luzern, 19.02.2021 / Letzte Updates
Klarstellung zur aktuellen Besuchsregelung / Schriftliche Impfbestätigungen / Impftermin 3 am
01.03.2021 / Nutzen Sie die Testmöglichkeiten für freiwillige Schnelltests / Schutzmaßnahmen
sind unverändert konsequent umzusetzen
Geschätzte BewohnerInnen, Mitarbeitende & Angehörige
Im Zusammenhang mit der Anpassung der bestehenden Besuchsregelung hin zur permanenten
Maskentragepflicht. Konsumationen der BesucherInnen sind wegen der permanenten Tragepflicht der Masken
nicht mehr möglich, dies gilt selbstverständlich nicht für unsere Bewohnerinnen.
Die Impfbestätigungen für jene Personen, welche bereits zwei Impfungen bekommen haben, wurden diese
Woche verteilt, bzw. versandt. Bei den Mitarbeitenden wurde die Institutionsadresse eingetragen (obwohl von
mir anders gemeldet), da sollte nochmals eine neue Version mit den privaten Wohnadressen kommen. Ich
werde sie dann weiterleiten.
Der „Impftermin 3“ für jene Personen, welche am 26.1.21 ihre erste Impfdosis erhalten haben, ist der Montag,
1. März 21 um 14.30 Uhr. Weitere Informationen dazu finden Sie in Ihrem persönlichen Fach oder auf unserer
Startseite.
Sie haben seit knapp zwei Wochen die Möglichkeit, sich bei uns einem kostenlosen Schnelltest zu unterziehen –
nutzen Sie diese Möglichkeit zum Schutz unserer BewohnerInnen und Mitarbeitenden, aber auch zum Schutz
von Ihnen und Ihrem Umfeld! Beachten Sie dazu die nachfolgenden Details:
ANGEHÖRIGE: Bitte beachten Sie: Fixe Zeitfenster für freiwillige Schnelltests (kostenlos):
Zielpublikum
Angehörige von
BewohnerInnen

Zeitfenster für Tests
Samstag, 16.30 – 17.30

Anmeldung bis spätestens…
Freitag vorher, bis 16.30 Uhr an Empfang
unter 041 429 63 63 (wird an BL Pflege bzw.
Stv. weitergeleitet)

Stand heute dürfen wir weiterhin 0 positive Testresultate bei den BewohnerInnen ausweisen, dies bei
mittlerweile über 60 abgenommenen PCR- und Schnelltests bei den BewohnerInnen. Bei den Mitarbeitenden
verharren wir seit zwei Monaten bei „nur“ 4 positiven Testresultaten, dies bei über 110 abgenommenen PCRund Schnelltests. Neben dem notwendigen Glück haben Sie mit Ihrem disziplinierten Verhalten dazu
beigetragen – herzlichen Dank. Unabhängig von gemachten Impfungen, negativen Testresultaten oder
durchgemachten Infektionen gelten weiterhin die Ihnen bestens bekannten Hygiene-, Masken- und
Abstandsregeln und sind diszipliniert umzusetzen – Sie finden sie weiterhin auch auf unserer Website oder
können sie bei uns anfordern.
 Beachten Sie unbedingt die Impfunterlagen und die stets aktuelle Besuchsregelung auf der Startseite unserer
Website www.unterloechli.ch Allfällige Veränderungen der Besuchsregelung werden initial und primär auf
diesem Weg kommuniziert. Im Zweifelsfalle rufen Sie uns bitte an (041 429 63 63).
Wir bitten Sie dringend, sich konsequent und diszipliniert an diese Vorschriften zu halten, ansonsten müsste die
Besuchsregelung angepasst werden. Sollte es unter den Bewohnerinnen positive Fälle geben, was bisher noch
nicht der Fall war, müsste diese Regelung ebenfalls angepasst werden bzw. ein Besuchsstop verordnet werden.
 Bitte informieren Sie sich auch jederzeit aktuell unter www.unterloechli.ch. Bei Fragen oder Anliegen
können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an mich wenden: werner.saegesser@unterloechli.ch oder 041 429
63 63. Meine nächste Ferienabwesenheit: 7.-24.5.21 Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre kooperative
Unterstützung. Wir alle wünschen Ihnen weiterhin gute Gesundheit!

Werner Sägesser, Geschäftsführer

