
 

Liebe Besucherin 

Lieber Besucher 

Seit dem 19. April 2021 gelten neue, gelockerte 
bundesrätliche Bestimmungen im Zusammenhang mit der 
Pandemie. Im Bodana haben wir entschieden das Besuchen 
bis auf Weiteres wie folgt zu gestalten. Bitte beachten Sie, 
dass die aufgeführten Punkte auch für den Aufenthalt im 
Garten gelten. 

 

 Sie besuchen die Bewohnerin, den Bewohner nur, wenn Sie gesund sind. 

 Der Besuch ist möglichst früh anzumelden (Platzzahl beschränkt). 

 Die Besuchszeiten sind von 10–11 Uhr und von 14–17 Uhr. 

 Beim Anmelden Ihres Besuchs erfahren Sie, ob dieser am gewünschten Tag möglich ist. 

 Maximal dürfen zwei Personen gleichzeitig die Bewohnerin, den Bewohner besuchen. 

 Die Besuchszeit ist auf eine Stunde beschränkt.  

 Das Besuchen ist lediglich im dafür gestalteten Eingangsbereich sowie im Garten möglich. In 
beiden Bereichen servieren wir Kaffee. 

 In besonderen Situationen ist ein Besuch auf dem Zimmer möglich; dies ist vorab mit uns zu 
besprechen. 

 Weiterhin empfangen wir keine Besucherinnen und Besucher für gemeinsame Mahlzeiten. 

 Am Eingang füllen Sie das von dem Amt für Gesundheit geforderte Formular aus. 

 Bevor Sie das Haus betreten, desinfizieren Sie die Hände. 

 Die Maske tragen Sie während des gesamten Besuches; am Tisch darf sie abgenommen werden. 

 Neu dürfen Bewohnerinnen und Bewohner wieder Angehörige besuchen, möglichst immer die 
dieselben Personen. Dabei gilt weiterhin Maske tragen, Abstand halten und sich im Freien 
aufhalten. 

 Neu dürfen Bewohnerinnen und Bewohner auch wieder öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
und selber nötige Einkäufe tätigen. 

Weiterhin schränken auch die Mitarbeitenden ihre Kontakte zu Menschen ausserhalb des Bodana ein, zu 
Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Und bezüglich Testen handeln wir wie bisher, dass 
wir bei leichten Symptomen sofort und konsequent 
testen. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, d.h. wir 
werden weiterhin keine symptomlosen Personen 
präventiv testen. 

Bis heute ist im Bodana keine Bewohnerin, kein 
Bewohner an COVID-19 erkrankt, und dafür sind wir 
sehr dankbar. Dankbar sind wir auch, dass Sie, liebe 
Besucherin, lieber Besucher unseren Weg 
mittragen. Ihre Unterstützung ist spürbar und 
wertvoll und bestärkt uns in unserer Arbeit. 

Ich grüsse Sie herzlich. 

Maria Kisters 

Salmsach, 22. April 2021 


