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

 
 
 Aadorf, 26. März 2021 
 
 
 

Diverse Informationen des Alterszentrums Aaheim 
 
 
Sehr geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wasserunterbruch / Schliessung Cafeteria 

 
Im Zuge der Sanierung unserer Wasserleitungen kommt es am Freitag, 16.04.2021, von 13.00 – 

17.00 im Aaheim und im Adesta zu einem Wasserunterbruch. Deshalb bleibt die Cafeteria an die-

sem Nachmittag für Besuchende geschlossen.  

 

Schutzkonzept, wir haben Lockerungsmöglichkeiten geprüft 

 
Wie Ihnen sicher bekannt ist, hat der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 19.03.2021 entschie-

den, die Einschränkung für Treffen im Familien- und Freundeskreis in Innenräumen von fünf auf 

maximal zehn Personen zu lockern. Für weitere Öffnungen ist das Risiko eines unkontrollierten 

Anstiegs der Fallzahlen derzeit zu gross, nachdem die Zahl der Infektionen seit Ende Februar wie-

der zunimmt. Ausserdem sind noch zu wenig Menschen geimpft, um einen starken Anstieg der 

Hospitalisationen zu vermeiden. Der Bundesrat will die gute Ausgangslage für die Impfkampagne 

in den nächsten Monaten erhalten. Für den Fall, dass die epidemiologische Lage erneute Schlies-

sungen erfordert, hat der Bundesrat Richtwerte definiert. Er hat zudem den von den Tarifpartnern 

ausgehandelten Tarifvertrag für die Vergütung der Covid-19-Impfung genehmigt. 

Seit das Impfprogramm in Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf angelaufen ist und 

vielerorts bereits eine Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner die beiden zum Schutz notwen-

digen Impfungen gegen COVID-19 erhalten hat, wird kontrovers diskutiert, ob allgemein oder je-

denfalls für die Geimpften eine verstärkte Rücknahme von Freiheitseinschränkungen möglich ist. 

Noch besteht allerdings keine Klarheit darüber, ob geimpfte Personen weiterhin ansteckend sind 

und das Virus SARS-CoV-2-Virus übertragen, selbst wenn sie keine Symptome zeigen. Auch ist 

unklar, wie lange der Impfschutz anhält und wie verlässlich die aktuellen Impfungen gegenüber 
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den mutierten Coronaviren wirken. All dies ist bei den Überlegungen hinsichtlich potenzieller Lo-

ckerungen zu berücksichtigen. 

 
Für die Institutionen ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, Lösungen zu finden, die allen Betroffenen 

gerecht werden. Sie müssen sowohl dem Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner (und ihrer 

Angehörigen) nach sozialen Kontakten entgegenkommen als auch weiterhin den Schutz aller Be-

wohnenden vor einer Ansteckung bestmöglich gewährleisten, wodurch sich tagtäglich schwer 

handhabbare Spannungen ergeben können. Seit Anbeginn der Pandemie stehen die Institutionen 

damit vor dem grundlegenden Problem, eine anspruchsvolle Abwägung zwischen konkurrierenden 

Werten vornehmen zu müssen. Die Entscheidungen über den Umgang mit der Situation, dass ei-

nige, aber nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sind und viele Besuchende noch über 

keinen Impfschutz verfügen, werfen eine Reihe ethischer Fragen auf. Für die ethische Reflexion 

soll das vorliegende Dokument eine Hilfestellung bieten. 

 
Unsere Mitarbeitenden haben ab dieser Woche die Möglichkeit, sich wöchentlich testen zu lassen.  

Ziel der Massentests ist es, möglichst alle Ansteckungen mit dem Coronavirus frühzeitig zu erken-

nen und so die schrittweise Öffnung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu unter-

stützen. Deshalb sollen auch Personen ohne Symptome die Möglichkeit haben, sich regelmässig 

testen zu lassen. Ab dem 15. März 2021 übernimmt der Bund die Kosten für alle Schnelltests. 

 
Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Situation sehen wir leider im Moment keine Möglichkeit, 

vor Ostern etwelche Lockerungsmassnahmen einzuführen, was wir sehr bedauern.   

 
Demnach behalten alle Massnahmen gemäss unseren letzten Schreiben weiterhin ihre Gültigkeit. 

Wir werden die Entwicklung laufend analysieren und entsprechende Lockerungsmassnahmen prü-

fen.   

 
Ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 

Alterszentrum Aaheim 

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


