Coronavirus – „Bliibed si gsond“ / Luzern, NEU 11.09.2021 09.09.2021
Seit Pandemiebeginn: erstes positives Testresultat eines/einer Bewohner/in / Nur eine
Veränderungen der aktuellen Schutzmassnahmen / Externe Impfungen (Bew) bitte melden /
Interner Impftermin / Weiterhin diszipliniert sein / Hinweise zur Website
Geschätzte BewohnerInnen & Angehörige
Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn muss ich über ein positives Testresultat eines/einer (geimpften)
Bewohner/in berichten (gestern Abend erhalten). Diese Person leidet aktuell glücklicherweise «nur» unter
einer eher schwachen Symptomatik. Nach ärztlichem Austausch habe ich gewisse Massnahmen zum Schutz von
BewohnerInnen, Mitarbeitenden und Besucherinnen angeordnet. Diese beinhalten natürlich neben der sowieso
sofort in Karft getretenen Isolation der betr. Person ein selektives Testen und einzelne Quarantäneverordnungen einiger weniger möglicherweise exponierten/ungeimpften Personen. Die dabei betroffenen
Personen (und/oder ihre Angehörigen) wurden/werden von uns nach Möglichkeit informiert. Je nachdem, ob
zusätzliche «positive Fälle» auftauchen, könnten diese Massnahmen noch verschärft werden. Zum Zeitpunkt
dieses Schreibens habe ich jedoch aktuell keine Hinweise dafür. In diesem Fall informieren Sie sich bitte über
unsere Website oder rufen Sie uns an.
Trotz hoher Fallzahlen und davon unabhängig gilt im Moment noch die Stufe 2 im für uns massgeblichen
Stufenmodell der DISG des Kantons Luzern. Beachten Sie, dass ab 13.09.21 für Besucherinnen von
Veranstaltungen bei einer Teilnehmerzahl von mehr als 30 Personen eine Zertifikatspflicht gilt. Ansonsten gibt
es aktuell keine Veränderungen. Die Schutzmassnahmen sind konsequent umzusetzen.
Falls sich BewohnerInnen extern impfen lassen, bitten wir Sie um Mitteilung / schriftliche Impfbestätigung. Ich
empfehle grundsätzlich allen Menschen, bei welchen dies möglich ist, diese Impfung zu machen. Das
Coronavirus ist sehr ansteckend. Wir bieten neu bei uns im Haus am 5.10.21/18.00 Uhr nun wiederum eine
Impfgelegenheit für die noch wenigen ungeimpften BewohnerInnen an. InteressentInnen melden sich bitte
spätestens bis 24.09.21 bei mir, besten Dank. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Auch wenn die Mehrheit der
infizierten Personen nur milde oder gar keine Symptome entwickelt, kommt es bei einem Teil der Erkrankten
zu schweren Verläufen, insbesondere bei besonders gefährdeten Personen. Die Impfung verringert das Risiko,
am Coronavirus zu erkranken und es weiterzugeben – so können Sie besonders gefährdete Personen in Ihrer
Familie, Ihrem Haushalt oder an Ihrem Arbeitsplatz schützen. Je mehr Personen geimpft sind, desto weniger
zirkuliert das Virus in der Gesellschaft und desto weniger Menschen erkranken oder sterben am Coronavirus.

Sie finden die stets aktuellen Informationen und die aktuelle Besuchsregelung (Veränderungen werden mit
einem neuen Datum markiert) 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). Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich auch telefonisch oder per EMail an mich wenden: werner.saegesser@unterloechli.ch oder 041 429 63 63.
Meine nächste Ferienabwesenheit: 9.-24.10.21
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre kooperative Unterstützung und gute Gesundheit!

Werner Sägesser, Geschäftsführer

