Geht an alle Kunden & Partner im
Bereich Wohnen der Stiftung Wendepunkt

Muhen, 23. März 2020

Info zur aktuellen Situation: Prävention und Service im Bereich Wohnen
Geschätzte Kunden & Partner
In Zeiten der Ungewissheit, in denen nicht nur geraten wird, zu Hause zu bleiben, sondern wir uns auch
Sorgen machen: In diesen Zeiten können wir gemeinsam unseren Beitrag leisten, um unser Umfeld sicherer
zu machen.
Bei uns in der Stiftung Wendepunkt verfolgen wir die Entwicklung rund um das Coronavirus seit längerer Zeit.
Wir haben frühzeitig Massnahmen eingeleitet und Notfallpläne entwickelt, um die Ansteckungsrisiken zu
minimieren, die Gesundheit der bei uns wohnenden Menschen und Angehörigen zu schützen sowie
gleichzeitig den Betrieb der Stiftung Wendepunkt sicherzustellen.
Als Sozialunternehmung Wendepunkt halten wir uns vollumfänglich an die Regelungen des Bundesrates und
der kantonalen Regierung. Die wesentlichen Massnahmen sind:
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Information und Instruktion der Mitarbeitenden und Bewohnenden 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
Räumliche Trennung von Teams, um die empfohlenen Mindestabstände gewähren zu können
Persönliche Gespräche im betreuten Wohnen werden unter 15 Minuten und Berücksichtigung der
Hygiene- und Abstandsregeln gehalten. Es sind keine Besuche mehr erlaubt und alle Freizeitaktivitäten
gestoppt
Beratungsgespräche im Wohn-Coaching mit zu betreuenden Personen werden telefonisch oder über
digitale Kanäle durchgeführt

Bislang waren die getroffenen Massnahmen erfolgreich und wir hoffen, dass dies so bleibt. Wir rechnen
trotzdem mit einer Zuspitzung der Situation und bereiten uns präventiv auf allfällige Szenarien vor.
Die Gewährleistung der bestmöglichen Betreuung und Wohlbefinden der Bewohnenden im betreuten Wohnen
und Wohn-Coaching hat oberste Priorität.
Wir sind da – auch für weitere Aufnahmen und Vorstellungsgespräche - unter Einhaltung der
definierten Verhaltens- und Hygienemassnahmen sowie offiziellen Anordnungen.
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen sowie viel Kraft und Weisheit in diesen
ausserordentlichen Zeiten. Passen Sie gut auf sich auf!
Freundliche Grüsse
Stiftung Wendepunkt
Jonathan Schoch, Leiter Wohnen

