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An alle Bewohner und Bewohnerinnen 
An alle Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte 
und Ihre Angehörigen und Bekannten 
 
 
 
25. November 2020 / MD Zuständige Person: Mireille Dimetto 

 m.dimetto@muelimatt-sissach.ch 
 Tel. direkt 061 976 46 46 

 
 
 

Adventszeit, Weihnachten und prekäre Allgemeinlage in den Heimen 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
Liebe Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die aktuelle Lage in den Pflegeheimen BL und unserer Nachbarschaft BS, AG, SO sowie insgesamt in 
der Schweiz, geben Anlass zu grosser Sorge. Nur unter der Einhaltung der strikten Schutzmassnahmen 
und durch das stetige, subtile Anpassen dieser und natürlich auch durch eine Portion Glück, ist das Mü-
limatt bisher verschont geblieben. An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön an Sie alle und natür-
lich auch an unsere Mitarbeitenden, die sich an die Vorgaben halten und den unbequemen Weg konse-
quent zum Wohle der Bewohner und von uns allen einhalten. 
 
Wir bitten Sie dringend, unsere Haltung bestmöglich weiter zu unterstützen. Jeder einzelne Bewohner 
hat ein Recht auf seine Entfaltung und seine Zufriedenheit und dennoch leben hier 140 Menschen un-
ter einem Dach, welches nun ihr grosses zu Hause ist. Genau hier gilt es, die schwierige Gratwanderung 
zwischen Freiheit und Schutz zu gehen. Der Schutz aller bedingt eine Haltung der Akzeptanz jedes Ein-
zelnen. Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung und passen Abläufe auf konstruktive Anregung hin 
an. Wenn uns jedoch vermehrt ablehnende Haltung begegnet, das Nichteinhalten der Massnahmen zu 
Sicherheitslücken führt und wenn vor allem unser Personal die missmutige Stimmung aufgrund unserer 
Regeln zu spüren bekommt, können und wollen wir dies nicht akzeptieren. Wir behalten uns vor, Be-
suchsverbote auszusprechen, wenn die Einzelhaltung eines Menschen zur Gefahr für das Kollektiv wird.  
 
Die bevorstehenden Advents- und Feiertage sollen nicht gänzlich vom Thema Corona überschattet wer-
den. Ein altgewohnter, traditioneller Ablauf ist leider dennoch nicht möglich. Wir haben uns schweren 
Herzens entschliessen müssen, die Feierlichkeiten nur im kleinen, kontrollierbaren Rahmen durchzufüh-
ren. Auch die familiären Kontakte können nicht so stattfinden, wie es sonst bei uns üblich ist. Diese 
Haltung wird von uns allerdings auch als Privatmenschen abverlangt. Weihnachten 2020 wird definitiv 
anders sein, als sonst.  
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In der Woche vor Heiligabend und Weihnachten (21. bis 27.12.) haben Sie die Möglichkeit, zu folgen-
den Zeiten Ihre Angehörigen zu besuchen. 
 
Müli Café geöffnet: 09.00 bis 11.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr 
 
Das Festessen an Heiligabend und Weihnachten wird am gewohnten, schön dekorierten Platz des Be-
wohners serviert. Das ganze Haus wird liebevoll auf Weihnachten eingestimmt und unser Personal wird 
bestrebt sein, lichtvolle Momente in die Adventszeit einzubringen. Das Adventsprogramm, inkl. anste-
hendem Samichlaus-Tag wird durch unsere Mitarbeitenden der Aktivierung mitorganisiert und durchge-
führt. 
 
Leider können wir (die angedachten) gemeinsamen Essen mit den Bewohnenden und Angehörigen 
nicht durchführen. Ebenso ist es nicht möglich, Bewohnende für private Feiern einzuladen – dies löst 
(bei Missachtung) in jedem Fall eine Quarantänepflicht von 10 Tagen bei Rückkehr aus. 
 
Sollte trotz allen Massnahmen das Virus nicht aufzuhalten sein, oder sich die Lage weiter zuspitzen, 
müssen wir – auch kurzfristig – Stationen oder gar das ganze Haus temporär schliessen.  
 
Bitte helfen Sie uns dabei, dass wir diese Situation vermeiden können. 
 
Sämtliche Schutzmassnahmen wurden bereits kommuniziert und sind auf unserer Homepage ersichtlich 
oder können via Aushänge in den Häusern nachgelesen werden. Wir informieren Sie auch gerne per-
sönlich, wenn Sie Fragen haben. 
 
In der Hoffnung, die kommende Zeit trotz diesen strikteren Worten mit Freude und Wohlbefinden zu 
füllen, bedanken wir uns für die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen vor allem gute Gesundheit und 
eine friedvolle Adventszeit. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 

 
 
Mireille Dimetto Esther Wirz Gisela Studer Cécile Logo 
Geschäftsführerin Leiterin Pflege und Betreuung Leiterin Hotellerie und Logistik Leiterin Zentrale Dienste 

 
 

 
 

 

 
 

 
Verteilung und Versand: 
Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Tagesstätte, 
Angehörige: per E-Mail 
Die Informationen zu den Schutzmassnahmen sind auf der Homepage ersichtlich 


