Geht an alle Partner
der Stiftung Wendepunkt

Muhen, 17. März 2020

Info zur aktuellen Situation: Prävention und Service

Geschätzte Partner
In der Stiftung Wendepunkt haben wir frühzeitig Massnahmen eingeleitet und Notfallpläne entwickelt, um die
Ansteckungsrisiken zu minimieren, die Gesundheit der bei uns beschäftigten Menschen und Angehörigen zu
schützen sowie gleichzeitig den Betrieb weiter sicherzustellen.
Als Sozialunternehmung halten wir uns vollumfänglich an die Regelungen des Bundesrates und der
kantonalen Regierung. Die wesentlichen Massnahmen sind:
• Information und Instruktion der Mitarbeitenden und Programmteilnehmenden über geltende
Verhaltensregeln gemäss den Empfehlungen des BAGs → bereits vor Wochen Umsetzung verschärft
• Intensivierung tägliche Reinigung und Desinfektion der Wendepunkt Einrichtungen, nebst dem zur
Verfügung stehende Handdesinfektionsmittel an allen Standorten
• Absagen/Reduktion von Präsenz-Meetings oder Verlegung via Telefonkonferenzen über digitale Kanäle
• Risikokandidaten bleiben Zuhause und unterstützen, wo möglich, im Homeoffice
• Räumliche Trennung von Personen und Teams, um die empfohlenen Mindestabstände zu gewährleisten,
beispielsweise Arbeitsplätze, Betriebskantinen etc.
• Anweisung auch in individuellen Pausen Abstände einzuhalten und keine Gruppenbildung mehr als 5
Personen, wie z.B. bei Raucherecken etc.
• Persönliche Gespräche werden so kurz wie möglich und unter Berücksichtigung der Hygiene- und
Abstandsregeln gehalten
Bislang waren die getroffenen Massnahmen erfolgreich und wir hoffen, dass dies so bleibt. Wir rechnen
trotzdem mit einer Zuspitzung der Situation und bereiten uns auf allfällige Szenarien vor.
Die Gewährleistung der bestmöglichen Betreuung und Wohlbefinden der Programmteilnehmenden hat oberste
Priorität. Daher prüfen wir die Voraussetzungen unserer Programmteilnehmenden immer situativ und
individuell sowie legen gemeinsam mit ihnen die nächsten Schritte fest. Bei Fragen kontaktieren Sie uns.
Gerne möchten wir Ihnen auch unsere Bereitschaft signalisieren, die Beruflichen Massnahmen und
Integrationsmassnahmen weiterzuführen, wenn es den Programmteilnehmenden und Ihrer Behörde dient.
Ganz grundsätzlich möchten wir die Unterstützung mit unseren Ressourcen und Dienstleistungen anbieten,
sollten Sie in der aktuellen Situation und im weiteren Verlauf in irgendeiner Form hilfreich sein und Ihnen
dienen.
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen sowie allen weiteren Verantwortlichen
viel Ruhe und Weisheit in allem Entscheiden und Handeln in diesen ausserordentlichen Zeiten.
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