Sursee, 6. Juli 2020

Aktueller Stand der Massnahmen rund um das Coronavirus im Seeblick

Liebe Angehörige
Erfreulicherweise sind die Zahlen der Neuinfektionen weiterhin tief. Deshalb haben wir uns
entschieden, ab Montag, 29. Juni 2020 weitere Lockerungsschritte vorzunehmen.
Hygienemasken: Die Tragepflicht der Hygienemasken wird reduziert. Diese muss nur noch
in der direkten Körperpflege getragen werden bzw. immer dann, wenn der Abstand von 2 m
während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann. Auf eigenen Wunsch können
die Mitarbeitenden jedoch eine Hygienemaske tragen.
Anlässe & Veranstaltungen: sind ab Juli wieder möglich, z.T. in eingeschränktem
Teilnehmendenkreis. So findet die 1. August-Feier ohne Angehörige statt. Die Konzertmatinee
wird für Bewohnende und Angehörige durchgeführt, jedoch ohne externe Gäste und deshalb
auch nicht publiziert. Eine schriftliche Einladung folgt. Auch Besuche und Angebote von Herz
& Hand sind ab 1.7.20 wieder möglich. Die Angebote sind auf dem Wochenplan ersichtlich.
Besuch: Dieser ist ab dem 29.6.2020 wieder OHNE vorgängige Anmeldung nötig. Die
Besuchszeit beträgt weiterhin in der Regel 1 Stunde, die Anzahl der Besuchenden wird nicht
mehr eingeschränkt.
Für das Contact Tracing sind wir jedoch darauf angewiesen, dass sich Besuchende in die
bereitstehenden Listen eintragen. Das genaue Vorgehen entnehmen Sie bitte dem
beigelegten Besuchsreglement.
Das Tragen der Hygienemaske ist nicht mehr nötig, aber auf eigenen Wunsch möglich. Ohne
Hygienemaske sollte der Abstand von 2 m eingehalten werden.
Bei Erkältungssymptomen wie Schnupfen, Husten oder Fieber muss ein Mundschutz getragen
werden, dieser wird weiterhin vom Seeblick zur Verfügung gestellt.
Der Aufenthalt in den öffentlichen Räumen im Seeblick wie Aufenthaltsraum, Gang,
Stationsküche bleibt jedoch für die Angehörigen untersagt.
Ebenso werden die Besuchenden gebeten, wann immer möglich den Lift zu benutzen, um den
Aufenthalt in den Gängen möglichst kurz zu halten.
Wenn Bewohnende mit dem Auto abgeholt werden, müssen sowohl die BW wie auch die
Angehörigen im Auto einen Mundschutz tragen.
Kafi Geissblatt: Auch im Kafi ist der Besuch OHNE Voranmeldung ab Montag, 29.6.2020
wieder möglich. Die Besuchenden werden gebeten, die Kontaktangaben auszufüllen und zu
bestätigen, dass sie symptomfrei sind (1 Angabe pro Tisch reicht).
Bitte melden Sie sich am Empfang oder bei der Mitarbeiterin im Kafi, damit ihre Angehörigen
durch die Pflege nach unten gebracht werden können. Es ist weiterhin davon abzusehen, die
Bewohnenden selber auf der Abteilung abzuholen.
Wir bitten Sie jedoch weiterhin, nicht mit anderen Besuchenden oder Bewohnenden am selben
Tisch zu sitzen.
Über allfällige Änderungen und neue Massnahmen informieren wir sie zeitnah über unsere
Website www.seeblick.org sowie schriftlich an die 1. und 2. Bezugsperson.

Bei Fragen ist die zuständige Gruppenleitung oder die zuständige Geschäftsleitung (Pflege
und Betreuung) gerne für Sie da. Beachten Sie auch die Informationen auf der Website des
BAG: www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
Bei den vorliegenden Anpassungen halten wir uns an die Vorgaben vom Bundesamt für
Gesundheit BAG und Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Pflegeheime und soziale
Einrichtungen im Kanton Luzern müssen für ihren Betrieb ein Schutzkonzept vorweisen. Dies
richtet sich nach den Vorgaben der Branchenvereinigung CURAVIVA und wurde von der
Dienststelle für Soziales und Gesellschaft DISG genehmigt.
Die Bewohnenden und die Mitarbeitenden werden ebenfalls heute wieder schriftlich informiert.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für alle positiven Rückmeldungen bedanken. Uns ist
bewusst, welche Einschränkungen die Regeln für Sie und Ihre Angehörigen hier im Seeblick
bedeutet haben. Da freut es uns umso mehr zu hören, dass unsere Bemühungen geschätzt
werden!
Wir haben Verständnis, dass sich gewisse Ermüdungserscheinungen zeigen und möchten
trotzdem erneut an Sie appellieren, weiterhin Sorge zu tragen und die geltenden Vorgaben
vom BAG umzusetzen. So tragen wir alle dazu bei, einen Wiederanstieg der Infektionen so
gering wie möglich zu halten.
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