An alle Bewohner und Bewohnerinnen
und Ihre Angehörigen und Bekannten

10. Februar 2021 / MD

Zuständige Person: Mireille Dimetto
m.dimetto@muelimatt-sissach.ch
Tel. direkt 061 976 46 46

Ein kleiner Meilenstein auf dem langen Weg
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit Donnerstag, 4. Februar sind rund 100 unserer 140 Bewohnerinnen und Bewohner zum 2. Mal geimpft worden. Nun, 1 Woche später, ist der Impfschutz zu einem Grad von rund 95% aufgebaut und
wir können mit grosser Dankbarkeit sagen, dass wir damit einen Meilenstein auf dem langen Weg der
Bekämpfung von Covid-19 erreicht haben.
Für die Unterstützung von Ihnen allen während des Krisenjahres – seit Februar 2020 – möchten wir uns
im Namen der ganzen Geschäftsleitung, aller Mitarbeitenden und auch im Namen des Stiftungsrates
herzlich bedanken. Das gemeinsame Tragen der Schutzmassnahmen hat dazu beigetragen, dass wir bis
heute keine erkrankten Bewohner zu verzeichnen haben. Vielen, vielen DANK!!!!
Leider ist die Freude über die Erreichung einer hohen Durchimpfung bei den Bewohnern etwas getrübt,
können wir doch aktuell die Schutzmassnahmen nicht lockern. Dies, weil unsere Mitarbeitenden noch
nicht geimpft werden konnten und eine nicht unwesentliche Zahl an Bewohnern nicht geimpft wurde.
Weiter ist noch nicht klar, ob geimpfte Personen nicht doch noch den Virus übertragen können.
Deshalb bitten wir weiterhin darum, die geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten (z.B. Besuchszeit
begrenzt auf maximal 1 Stunde). Auch unsere Bewohner tragen nun Schutzmasken, wenn sie im Hause
zirkulieren oder mehr als 15 Minuten Kontakt zu unseren Mitarbeitenden oder auch zu Ihnen haben.
In einer 2. Impfaktion werden Nachimpfungen für Bewohner angeboten, die neu eintreten oder sich
doch noch für die Impfung entschliessen. Auch das Mülimatt-Personal wird dann auf freiwilliger Basis
geimpft werden.
Bitte melden Sie sich in diesem Falle bei der Pflege, wenn Sie noch nicht geimpft sind und nun eine
Impfung wünschen.
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Im Vergleich zu vielen Heimen in der ganzen Schweiz bietet das Mülimatt nach wie vor eine komfortable Haltung zwischen Schutz und Freiheit an und es liegt uns sehr am Herzen, dass wir diese Situation
aufrechterhalten können. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Speisesäle nie geschlossen wurden
und dass wir die Alltagsgestaltung sogar intensiviert und individualisiert haben. Diese Offenheit und Ermöglichung eines halbwegs normalen Tagesablaufs ist nur möglich, weil wir dank der Unterstützung
von ALLEN das Virus von den Bewohnenden abhalten konnten.
Deshalb bitten wir nochmals darum, alle geltenden Schutzmassnahmen noch immer ernst zu nehmen
und umzusetzen. Diese sind auf der Homepage ersichtlich oder wurden in vorhergehenden Informationsbriefen dargelegt. Für Fragen diesbezüglich stehen wir sehr gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und uns allen weiterhin Geduld und Durchhaltewillen und hoffen, dass der kommende Frühling nebst Sonnenstrahlen und blühenden Blumen neue Möglichkeiten der Lockerungen mit
sich bringen wird.
Seien Sie herzlich gegrüsst – wir schaffen es, weiterhin mit der Herausforderung umzugehen.

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
Angehörige: per E-Mail
Die Informationen zu den Schutzmassnahmen sind auf der Homepage ersichtlich
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