
Ittigen, 14. Oktober 2020 

Aktualisierte Bewohnerinformation – zur Corona-Pandemie 2020 

 

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Angehörige 

Wir müssen Ihnen leider heute mitteilen, dass wir in der Seniorenresidenz Talgut seit gestern einen 
positiv bestätigten Corona-Fall unter den Bewohnerinnen und Bewohnern zu beklagen haben. Die 
betroffene Person ist hospitalisiert, und es geht ihr den Umständen entsprechend gut.  

Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus in der STI zu verhindern, sind Kontakt-Personen im 
näheren Umfeld der betroffenen Person sofort benachrichtigt worden und solange in Wohnungs-
Isolation, bis die Resultate der am Donnerstagnachmittag durchgeführten Corona-Tests bekannt sind.  
Die Verpflegung für den Donnerstag- und Freitagmittag ist von unserer Seite organisiert. Die 
Mittagsschichten bleiben in der aktuellen Einteilung bestehen. Bitte halten Sie sich strikt an Ihre 
Essenszeiten (1. Schicht: 11.15-12.15 und 12.30-13.30 Uhr) und tragen Sie bitte die Maske auch im Saal 
bis Sie an Ihrem Tisch sitzen. Beschränken Sie ausserdem Ihren Ausgangsrayon auf das Talgutzentrum. 

Besuche in der Pflegeabteilung: Besuche sind ab sofort untersagt.  

Besuche in den Wohnungen: Wir bitten Sie dringend, während den nächsten 10 Tagen keine 
gegenseitigen Besuche in den Wohnungen zu machen und möglichst keine externen Besuche zu 
empfangen. Unsere Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum (Wohnung 22-204) bleibt bis auf weiteres 
geschlossen.  

Ausserdem bitten wir Sie alle dringendst, sich weiterhin an die Empfehlungen des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) zu halten.  

 

 

 

 

 

 

Alle unsere geplanten internen Veranstaltungen und sowie die internen Hocker- und 
Wassergymnastik Stunden sind ab sofort und bis auf weiteres abgesagt. Sobald die Programme 
wiederaufgenommen werden können, informieren wir Sie.  

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir bedauern, diese harten 
Massnahmen treffen zu müssen, sind aber überzeugt, dass sich die Situation nur so wieder beruhigen 
wird, wenn sich alle strikte an die Vorgaben und Empfehlungen des BAG halten.  

Bei Fragen erreichen Sie uns täglich von 08.00-17.00 Uhr unter 031/9247111 oder während 24 Stunden 
unter 031/9247117. 

Freundliche Grüsse 

 

Peter Mennig,   Milena Kienast,    Markus Rusterholz,      

Direktor    Leiterin Pflege & Betreuung  Leiter Finanzen & Services                                                


