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An die 
Bewohnerinnen und Bewohner  
sowie deren Angehörige oder  
gesetzlichen Vertreter und  
Rechnungsempfänger 

 
 
 
 Aadorf, 18. Juni 2020 
 
 
 
Information betr. weiterer Öffnung des Alterszentrums Aaheim 
 
 
Sehr geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir freuen uns, Ihnen im Zuge der weiteren Lockerungsmassnahmen nachstehende Neuerungen 
mitteilen zu dürfen. Diese gelten ab Montag, 22. Juni 2020. 
Besuchszeiten Cafeteria    

- Die Cafeteria ist weiterhin täglich von 13.30 bis 17.30 Uhr für alle Verwandten und Bekann-
ten unserer Bewohnenden geöffnet. Für weitere Gäste bleibt die Cafeteria bis auf Weiteres 
geschlossen.  

- Die Besuchszeiten sind von der Dauer her nicht mehr begrenzt. 
- Diese Bestimmungen gelten analog auch für das Haus Adesta. 

Reservationen / Anzahl Besuchende 
- Es sind keine telefonischen Reservationen in der Cafeteria erforderlich. Wir empfehlen je-

doch, alle Besuche vorgängig mit den Wohngruppen abzusprechen, um Terminkolli-
sionen zu vermeiden.  

- Pro Bewohner/in sind max. drei besuchende Personen erlaubt. Umarmungen und Hände-
schütteln sind nach wie vor nicht gestattet. 

Empfang der Besuchenden 
- Der/Die Besuchende kommt vor den Haupteingang des Alterszentrums Aaheim und betätigt 

dort die Tagesglocke. Anschliessend wird er/sie von einer Mitarbeitenden in Empfang ge-
nommen.  

- Falls mehrere Personen gleichzeitig eintreffen, müssen alle vor der Haupteingangstüre war-
ten. Die entsprechenden Beschriftungen am Boden im Abstand von zwei Metern sind einzu-
halten. 

- Besuchende werden auf die Hygienemassnahmen hingewiesen und ihr Gesundheitszustand 
wird erfragt. Der Besuch ist nur nach erfolgtem, positivem Gesundheitscheck mittels Formu-
lar möglich. Die Gesundheits-Checkliste kann auch auf unserer Homepage heruntergeladen 
und bereits zuhause ausgefüllt werden (www.aaheim.ch).  

- Besuchende tragen während der ganzen Besuchszeit eine Hygienemaske. 
- Die Besuchenden können selber einen freien Tisch in der Cafeteria, im Aaheimsäli oder bei 

schönem Wetter auch auf der Terrasse aussuchen. 
- Der Parkbereich des Alterszentrums Aaheim darf mit Hygienemaske (für Besuchende) be-

gangen werden. Es darf keine Vermischung von Besuchergruppen geben. 

http://www.aaheim.ch/
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- Der Besuch in den Wohngruppen und in den Zimmern der Bewohnenden ist aus Si-
cherheitsgründen weiterhin nicht möglich.  

- Es dürfen nur die öffentlichen Toiletten im Erdgeschoss benutzt werden. Bewohnende be-
nutzen ihre Toiletten in den Zimmern.  

Konsumationen in der Cafeteria 
- In der Cafeteria bieten wir Ihnen nach wie vor kalte und warme Getränke an. Die Konsumati-

on von Lebensmitteln, auch mitgebrachten, ist nicht möglich.  
- Für Konsumationen in der Cafeteria wird kein Bargeld entgegengenommen, sondern es wird 

eine Monatsrechnung pro Besucher/in erstellt. 
Bewohnende, die sich ausserhalb der Institution bewegen 

- Spaziergänge in der Natur rund um das Alterszentrum Aaheim sind möglich. Dabei soll 
der Kontakt mit anderen Personengruppen vermieden werden. In diesem Rayon müssen nur 
die Besuchenden eine Hygienemaske tragen.  
Nach erfolgter Rücksprache mit der Wohngruppen-Leitung können auch zwei oder mehr 
Bewohnende zusammen Spaziergänge in der Natur rund um das Alterszentrum unterneh-
men. Läden, Einkaufszentren, Restaurants etc. dürfen aus Sicherheitsgründen noch nicht 
besucht werden.   

- Bewohnende, die sich weiter weg von der Institution begeben möchten, müssen dies 
vorab mit der Geschäftsleitung besprechen. 
Sie werden über Ihre Pflichten beim Verlassen des Aaheims informiert, damit der Schutz ge-
genüber den anderen Bewohnenden eingehalten werden kann. 
Auch Begleitpersonen, welche die Institution verlassen, müssen den Gesundheitscheck mit-
tels Formular ausfüllen. 
Begleitpersonen und Bewohnende tragen während der ganzen Zeit ausserhalb des Alters-
zentrums Aaheim eine Hygienemaske.  

Begegnungsfenster 
- Die Begegnungsfenster im Hauptgebäude und im Adesta bleiben während den Besuchszei-

ten in der Cafeteria geschlossen. Während der übrigen Zeit sind sie, wie kommuniziert, of-
fen. 

 
Wir werden die Situation weiterhin laufend beurteilen und alle Lockerungsmassnahmen, die wir 
verantworten können, zulassen. Die Sicherheit unserer Bewohnenden hat nach wie vor höchste 
Priorität. 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 
Alterszentrum Aaheim 

 
Gion Cola     Katrin Müller 
Geschäftsführer     Stv. Geschäftsführerin 
     Bereichsleiterin Pflege und Betreuung 
 


