Alterszentrum
Rotenwies

Corona - Lockerungsmassnahmen ab dem 8. Dez. 2020
Liebe Angehörige
Die vergangene Zeit hat unsere Institution, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und Sie,
wiederum vor grosse Herausforderungen gestellt. Glauben Sie uns, auch unsere Herzen
schmerzten, dass wir alle Bewohnenden in die 10 tägige Quarantäne nehmen mussten. Die
Vorgaben des BAG und des Kantons Appenzell Ausserrhoden mussten wir ohne Wenn und
Aber umsetzten. Dadurch konnten wir aber verhindern, dass sich nicht noch mehr Bewohnende angesteckt haben. Insgesamt hatten wir 10 Bewohnende die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Einige davon hatten keine Symptome, was jedoch nicht bedeutet, dass
sie andere Bewohnende nicht anstecken könnten. Das führte dazu, dass wir diese Massnahmen ergreifen mussten.
Es ist ebenso unsere Aufgabe die Mitarbeitenden zu schützen, denn auch sie setzten sich
dem Ansteckungsrisiko aus. Glücklicherweise wurden alle Mitarbeitenden negativ getestet.
Zurzeit haben wir nur noch 3 Bewohnende in der Isolation.
Wir sind bestürzt über die Debatte vom Ständerat, dass Politiker den Heimen die Schuld geben, dass es in den Heimen so viele Covid-19 Fälle hat. Sie unterstellen uns, wir hätten die
Schutzkonzepte nicht ausreichen durchgesetzt. Der Ständerat meint sogar, es sei den Heimen ihr Problem die Personalengpässe in den Griff zu bekommen. Es wurde eine Ausweitung des Assistenzdienstes der Armee auf die Alters- und Pflegeheime abgelehnt .Wir bedauern dieses Misstrauen des Ständerates sehr.
Damit wir diese einschneidende Prozedur nicht noch einmal durchführen müssen, hat uns
der Kanton Appenzell Ausserrhoden den Auftrag erteilt, wiederum besondere und nochmals
angepasste Massnahmen in beiden Häusern einzuhalten.
Leider werden die Bewohnenden nicht mehr die Freiheit haben, alles selber zu entscheiden.
Wir setzen uns ein, dass sie sich trotz allen wohlfühlen in unserem Haus.
Wir freuen uns trotz den Einschränkungen auf Ihren Besuch und heissen Sie ab sofort wieder herzlich willkommen.
Bitte beachten Sie den beigefügten Flyer, vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Sie erhalten dieses Schreiben als erste Bezugsperson und wir bitten Sie, diese Informationen innerhalb der Familie weiterzuleiten.
Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen und allen Angehörigen eine
schöne Adventszeit.
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