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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

2020 – das Jahr, in dem alles etwas anders war. 2021 das Jahr, in dem das Andere normal wurde … 

Manchmal tun wir uns schwer damit, eine neue Realität zu akzeptieren und hoffen, dass die neue Reali-

tät nur eine vorübergehende Phase ist. Offen gestanden, hoffe ich das immer noch. Ich will nicht ak-

zeptieren, dass wir uns nur noch mit Masken begegnen oder uns zur Begrüssung nicht mehr die Hände 

geben sollen. Daher hat es auch eine Weile gedauert, bis wir unser Kommunikationsverhalten bewusst 

an die neue Realität angepasst haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen ent-

schuldigen und Ihnen zum einen schildern, wie wir es zukünftig handhaben werden – zumindest so-

lange, wie die neue Realität andauern wird und zum anderen bereits erste Informationen aus dem Ze-

dernpark Alltag geben. 

2022 werden Sie von uns alle zwei Monate mit der Rechnung einen ZedernparkNEWS – Brief erhalten, 

den wir auch auf der Webpage unter News aufschalten werden. Darin werden wir Sie mit aktuellen In-

formationen bedienen und zusätzlich Fragen, die uns von Angehörigen gestellt werden und von allge-

meinem Interesse sind, aufgreifen und beantworten. Der Brief soll das Gespräch mit Ihnen nicht erset-

zen. Kommen Sie weiterhin auf uns zu, wenn Sie etwas irritiert oder erstaunt. Sprechen Sie es direkt an. 

Wir befassen uns gerne mit Ihnen und Ihren Anliegen. Dieser Brief wird an die Rechnungsempfän-

ger*innen verschickt werden. Wir bitten Sie, weitere Angehörige über den Brief und seine Inhalte zu in-

formieren oder auf unsere Webpage zu verweisen. Besten Dank dafür.  

Zusätzlich haben wir in der Jahresplanung fünf Anlässe mit Ihnen vorgesehen, an denen wir Ihnen einen 

Einblick in unseren pflegerischen Alltag geben und uns anschliessend bei einem Apéro mit Ihnen aus-

tauschen wollen. Der Erste ist am 22. März um 18.15 Uhr geplant. Inhaltlich wird es um die AEDL's (Ak-

tivitäten und existentielle Erfahrungen des Lebens) nach Monika Krohwinkel gehen. 

Am 3. Dezember fanden hausintern die Booster- sowie Erstimpfungen statt. Wir stehen regelmässig 

mit den kantonalen Impfteams in Kontakt und versuchen, diese auch in regelmässigen Abständen in 
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den Zedernpark einzuladen. Leider ist dies nicht immer möglich. Wir werden Sie in jedem Fall informie-

ren, falls wir einen Gast, der sich gerne impfen lassen würde, nicht impfen können, um mit Ihnen eine 

Lösung zu suchen. Zusätzlich sind wir dabei, unsere Gäste mit der jährlichen Grippeimpfung zu immu-

nisieren. Gemäss unserem Heimarzt, Dr. Schweizer, soll zwischen Booster- und Grippeimpfung im Ide-

alfall eine Woche Zeit verstreichen. Wir planen dies entsprechend.  

Im Alltag ist für uns die Selbstbestimmung unserer Gäste zentral, das heisst, sofern kein Vorsorgeauf-

trag durch Dritte oder keine Beistandschaft besteht, kommunizieren wir mit unseren Gästen direkt und 

lassen sie entscheiden, was sie möchten und was nicht. Dabei gehen wir davon aus, dass Sie als Ange-

hörige jeweils durch unsere Gäste über Behandlungen, Ereignisse informiert werden. Gerne können wir 

anlässlich eines Familiengesprächs Ihre Wünsche hinsichtlich des Informationsflusses aufnehmen, so-

fern Sie eine andere Vorstellung davon haben. Oder, Sie kommen direkt auf uns zu und sprechen es an. 

Die aktuellen Besuchsregelungen bleiben bestehen, das heisst, bitte voranmelden und die Besuchsfens-

ter nachmittags von 13.00-16.00 Uhr beachten. Zusätzlich haben Sie immer die Möglichkeit, mit ihren 

Liebsten hier im Zedernpark das Mittagessen einzunehmen – auch über die Festtage. Wir haben jeden 

Tag Kapazitäten für drei Besuchsgruppen - voranmelden genügt. Häufig werden wir gefragt, ob es 

möglich ist, Kinder (unter 16'jährig), die kein Zertifikat haben, mit zu nehmen. Das ist möglich. Folgen-

des ist dabei zu beachten. In aller Regel sind die Kinder ungeimpft, gleichzeitig aktuell aber sind sie die 

stärksten Treiber der Pandemie. Daher müssen die Kinder während ihres Aufenthaltes bei uns eine FFP2 

Maske tragen – durchgehend. Es ist ihre Entscheidung, ob dies für Ihr Kind möglich ist. Wenn Sie an-

lässlich eines besonderen Anlasses (zum Beispiel der 90'igste Geburtstag Ihrer Mutter) ein Fest planen 

wollen, besprechen Sie dies mit uns. Wir sind bereit, mit Ihnen eine Lösung zu suchen. 

Wir hoffen, Ihnen mit den ZedernparkNEWS für Sie wichtige Informationen geben zu können und dass 

Sie diese als Einladung für den weiteren unkomplizierten Austausch mit uns verstehen. 

Ich wünschen Ihnen friedvolle Festtage und einen guten Rutsch. 
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