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EDITORIAL

PERSONELLES
Im Sommer startet Jil Ineichen ihre Ausbildung als
Fachfrau Gesundheit (FaGe) EFZ bei uns. Wir sind
stolz und freuen uns, bald unsere erste Lernende in
unseren Teams aufnehmen und betreuen zu dürfen,
und sie auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten.

Austritte
Manchmal ist der Moment reif, um weiterzuziehen. Wir
bedanken uns bei folgenden Mitarbeiterinnen für die
Unterstützung in der vergangenen Zeit:


Jeder Frühling trägt den Zauber eines Anfangs in sich.
Monika Minder

Ganz leise zeigen sich die ersten Boten des Frühlings.
Kraftvoll wachsen die ersten Blumen aus der Erde, an
den Bäumen zeigen sich kleine Knospen. Immer mit
dem Wissen, dass sie nochmals ein paar kalte und
weisse Momente erleben kann, zeigt sich die Natur
ganz im Moment, ganz in der Stärke des Augenblicks.
An diese Zeichen des Neubeginns dürfen wir uns
immer wieder erinnern, darüber staunen und uns daran
erfreuen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten
Übergang in die kommende Frühlingszeit. Wir freuen
uns, Sie zu unterstützen und sind gerne für Sie da.




Bernadette Müller, WEX, dipl. Pflegefrau HF und
Teamleitung 1
Regula Galliker, FaGe EFZ
Anna Steinmann, Kaufm. Angestellte

Neue Team Mitglieder dürfen wir in diesen Tagen
willkommen heissen – gerne stellen wir Ihnen diese im
nächsten Newsletter vor.

KOMMUNIKATION EINSATZZEITEN
.221
Wir sind stetig daran, unsere Abläufe zu verbessern –
mit einer optimalen Planung wollen wir Sie bestmöglich
unterstützen.
Neu erhalten Sie die geplanten Einsatzzeiten vorab
nicht mehr telefonisch.
Bei unserer Einsatz-Planung berücksichtigen wir das
mit Ihnen abgesprochene Zeitfenster. So dürfen Sie zu
den vereinbarten Zeiten mit uns rechnen. Sollte sich
widererwarten etwas ändern, dann melden wir uns
telefonisch bei Ihnen.

Herzliche Grüsse

Daniela Hunziker

AKTUELLES ZUR CORONA SITUATION
Der Bundesrat hat am 16. Februar 2022 neue Corona
Bestimmungen gesprochen.
Dies bedeutet, dass Sie als Klientin oder Klient
während unserer Dienstleistungen von der Maskentragepflicht befreit sind.
Ausnahme: Für Sie gilt eine Maskentragepflicht, falls
Sie Symptome aufweisen oder positiv getestet wurden.
Unser Spitex-Personal trägt zum Schutz von Ihnen und
uns auch weiterhin eine Maske.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Ersteinsätze
und Einsätze ausserhalb des vereinbarten Zeitfensters,
sowie Einsätze nach einem Spital oder RehaAufenthalt.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Einsatzzeit für
den nächsten Tag bei uns telefonisch nachzufragen.
(Für Einsätze am Wochenende oder am Montag
können Sie uns am Freitag anrufen).
Sie erreichen uns während den Bürozeiten unter
Tel. 041 930 28 88.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und
Ihr Verständnis.

Sollten sich die Massnahmen der Corona Situation
ändern, werden wir Sie darüber informieren. Um den
Betrieb auch in einer Ausnahmesituation aufrecht zu
erhalten, wurde ein Massnahmenplan erarbeitet und
dem Vorstand sowie den Trägergemeinden vorgelegt.
Für eine kurze Zeit mussten wir diesen
Massnahmenplan aktivieren. Nun hat sich die Situation
wieder beruhigt. Wir hoffen, dass sich diese weiter
entspannt und wir nicht erneut darauf zurückgreifen
müssen.
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