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Liebe Leserinnen und Leser
Anfang Jahr lief alles rund. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner waren gesund, die Mitarbeitenden auch und der Planung eines erlebnisreichen Sommers stand nichts im Wege.
Alles schien möglich. Ferienlager, Reise ans Meer, erlebnisreiche Ausflüge usw., an Ideen mangelte es nicht. Alles Dinge, die den Alltag verschönern und mit denen wir einen Vorrat an Erinnerungen für die Wintermonate anlegen können.

Sie, liebe Familienangehörige und Freunde unserer Bewohnerinnen
und Bewohner, begleiten uns in dieser schwierigen Zeit. Nur im gegenseitigen Gespräch ist es möglich die Begegnungssituationen zu
schaffen, die unseren Bewohnern Nähe zulassen. Abstand halten,
wenn das Bedürfnis nach Festhalten stark ist, die Prävention das
aber nicht zulässt, sind traurige Momente. Nun dauert diese Ausnahmesituation bereits einige Monate, ein Ende ist nicht absehbar.

Corona stellt alles auf den Kopf. Ein Virus erobert die Welt. Die
Welt sucht nach Antworten. Die steigenden Fallzahlen beunruhigen auch uns. Unsere Sorgen gelten den Bewohnerinnen und
Bewohnern. Die grosse tägliche Verantwortung liegt bei unseren
Mitarbeitenden. Wie können wir die BewohnerInnen schützen und
wie können wir die Mitarbeitenden unterstützen? Vor allem, wie
werden wir trotz allem den Bedürfnissen der BewohnerInnen gerecht? Die Vorgaben des BAG und des Kantons sind uns eine Hilfe.
Auf Grund dieser Anforderungen können wir für unsere Bedürfnisse Konzepte erarbeiten, die helfen, den Alltag unter diesen neuen
Vorgaben zu bewältigen. Die Situation veränderte sich jedoch
fortlaufend, d. h. was heute richtig war, wurde bald wieder in
Frage gestellt und die Massnahmen müssen neu beurteilt werden.

Das Schutzkonzept in der Sonnhalde wurde vom kantonalen Sozialamt überprüft. Das Resultat, die Umsetzung ist
mustergültig. Diese Beurteilung motiviert. Es ist demzufolge möglich, höchster Standard bei der Prävention zu haben
und eine bewohnerfreundliche Begleitung zu garantieren.
Niemand von uns hat je eine Pandemie erlebt. Sie hat unser
Sicherheitsgefühl durcheinander gebracht und von allen viel
Einsatz verlangt. Wir waren es gewohnt, Krankheiten kommen und gehen, aber nie waren wir als Gesellschaft so gefordert. Nicht Medikamente helfen zurzeit, sondern unser Verhalten kann den Verlauf der Pandemie wesentlich beeinflussen.
Zurzeit steigen die Fallzahlen wieder. Wir alle, die ganze Bevölkerung, dürfen nicht nachlässig werden. Die bevorstehenden
Feiertage stellen unsere Mitarbeitenden wieder vor neue Herausforderungen. Wir dürfen trotz allem unser gemeinsames Ziel
nicht aus den Augen verlieren: Keine Viren in unseren Häusern.
Wir wünschen für unsere Betreuten, dass trotz Corona festliche
Stunden möglich sein werden. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich weiterhin viel Mut und Durchhaltewille.

Ich kann nur allen Mitarbeitenden ganz herzlich danken. Mit
viel Phantasie haben sie die vergangenen Monate gestaltet.
Sie haben versucht, die fehlenden Aussenkontakte zu kompensieren. Die fehlenden Besuche der Familienangehörigen, die
fehlende Möglichkeit den BewohnernInnen die Situation verständlich zu erklären, waren nur einige Herausforderungen.
Die Mitarbeitenden waren aufgefordert, sich in der Freizeit den
veränderten Anforderungen zu stellen, die vielfältigen Massnahmen auch im privaten Alltag zu respektieren. Keine Viren
in die Häuser zu bringen, ist das A und O aller Bemühungen. Ruth Jorio
Bis heute haben wir keine Covid-19 positiv getestete BewohnerInnen oder Mitarbeitende. Hoffen wir, dass das so bleibt.
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„Das Positive am Lockdown ist, dass er vorbei ist“ – Interview
Sonja Gasser, Heimleiterin vom Wohnen Sonnhalde, befragt Renate Warnier, Bewohnerin der Aussenwohngruppe Steinhausen und
David Brooks, Mitarbeiter des Hauses Maihof, zu ihren Erfahrungen während dem Lockdown.
Was hat sich in eurem Arbeitsalltag durch Corona verändert?

Was hat sich in eurem Privatleben verändert?

David: Das Tragen der Maske! Die BewohnerInnen brauchten Erklärungen, dass es wegen der Sicherheit und zu ihrem Schutz ist.
Statt Hände zu schütteln, klopfe ich den BewohnerInnen auf die
Schultern. Inzwischen ist das Tragen der Maske normal geworden.
Zudem wurden wir mit den vielen Sicherheitsmassnahmen richtig bombardiert. Das ist keine Reklamation, aber die BAG-Infos
und Verhaltensanweisungen der Stiftung Maihof mussten wir bei
Dienstbeginn lesen, das war anstrengend. Aber ich merkte, dass
es sehr ernst ist. Wir hatten auch plötzlich keine externen Leute
mehr, keine BesucherInnen. Die BewohnerInnen haben gemerkt,
dass vieles anders war. Wir suchten alle nach Alternativen für ihre
Beschäftigung.
Renate: Wir hatten Kurzarbeit in der Küche. Das zu Hause bleiben
war zuerst gut. Aber nach einem Monat musste ich raus, sonst
wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ich ging viel spazieren,
habe viel telefoniert. Das war nicht lustig. Ich möchte den Lockdown nicht nochmals erleben. Seit ich wieder arbeite, begrüssen
wir uns mit den Ellbogen oder mit den Füssen.

David: Mich hat es nachdenklich gemacht, so dass ich die Sicherheitsmassnahmen auch Zuhause umsetzte. z.B. die Hände desinfizieren. Zudem haben wir im Treppenhaus und in der Waschküche
Masken getragen. Aber wir haben viel gemeinsam gekocht und
den Balkon genossen.
Renate: Das Tragen der Maske im Bus ist ein mega komisches
Gefühl, es ist warm, man schwitzt! Es ist halt so wie es ist. Aber
das tägliche Fiebermessen, das stört mich extrem, das geht mir
richtig auf die Nerven. Ich habe ja nie Fieber. Aber man weiss
ja nie. Wir haben immer miteinander gefrühstückt, aber Abstand
eingehalten. Das war auch ein komisches Gefühl. Freunde treffe
ich inzwischen wieder, aber auf Abstand. Wer das nicht einhält,
mit dem treffe ich mich nicht.
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Macht ihr euch Sorgen wegen einer Ansteckung?
Renate: Ich habe eigentlich nicht Angst, da ich mich an alle Vorschriften halte. Aber gestern mussten wir alle in Kurzquarantäne,
bis ein Testergebnis kam. Habe ich jemanden angesteckt? Ich hatte ja auch Kontakt draussen. Die Quarantäne ist wieder aufgelöst
und ich bin sehr erleichtert. Ich habe eine Operation vor mir, das
hat mich verunsichert. Ich will nicht, dass sich die OP verschiebt.
Solange ich nicht mit Maske einkaufen muss, ist es okay.
David: Wir hatten Angst, uns anzustecken wegen Risikopersonen
in der Familie. Ich bin mit Hände waschen beim Heimkommen
aufgewachsen, aber ich kaufe neu mit Handschuhen ein. Solange
man nicht alles weiss, bin ich lieber strenger, ich will keine Fehler
machen. Ich habe die Aids-Zeit erlebt. Man hat zu Beginn so vieles nicht gewusst, also übertreibe ich lieber.
Sorgen? Ja, ich mache mir Sorgen und habe Angst, dass jemand
wegen mir sterben könnte. Es gibt keine Garantie. Wenn ich das
Virus ins Haus Maihof einschleppen würde, dann wäre das brutal.
Jetzt werden die Leute bequem. Ich verstehe ja, dass sie nach
dem Lockdown aufatmen und es lockerer nehmen wollen. Mir ist
es aber lieber, vorsichtiger zu sein. Ich habe heute gelesen, dass
gestern 7 Betagte in einem Pflegeheim gestorben sind.

Gab es auch Positives?

Was war die schwerwiegendste Veränderung für euch?
Renate: Für mich war es das zu Hause bleiben: Kein Besuch ein-

laden, nur spazieren und malen. Ich habe zwar viele Hobbys, aber
irgendwann verleidet es, es wurde mir zu blöd. Wir mussten uns
etwas einfallen lassen. Da hatte eine von der oberen Wohnung
die Idee, Zumba zu machen. Das war gut, und wir haben auch oft
miteinander gebacken.
David: Ich fühle mich plötzlich unwohl, wenn mir jemand zu nahe
kommt. Wenn ich sagen muss: „Hallo, alles okay, aber halte zwei
Meter Abstand, gell“, dann ist das sehr hart, das macht mich traurig, immer noch. Auch wenn es ein Teil meines Jobs ist. Ich bin
alte Schule, gebe gerne die Hand zur Begrüssung. Der Körperkontakt fehlt mir.
Renate: Das Umarmen fehlt mir auch.
David: Ich sehne mich nach dem Ende, da werde ich gewisse
Leute bestimmt zehn Minuten lang umarmen.
(Langes befreiendes Lachen von allen.)

(Stille. Langanhaltende Stille.)
Renate: Positiv ist, dass die Massnahmen aufgehoben sind!
Herunterfahren, Zeit für sich haben, ausschlafen und zusammen
brunchen war schön, aber nur für einen Monat. An Feste oder
einen Lottomatch gehe ich nicht, da hätte ich kein gutes Gefühl.
Ausser vielleicht bei Maskenpflicht. Ich bin ein Eishockeyfan, aber
mit Maske ist die Stimmung nicht dieselbe. Nach meiner Operation kann ich sowieso nicht an einen Match gehen.
David: Beruflich war das Klatschen wirklich schön, die Anerkennung für unseren Beruf. Ich hoffe, dass es nicht so schnell vergessen geht. Wir waren plötzlich kleine Helden. Meine Frau hatte
zwei Monate lang Lockdown, wir sind mehr zusammen gewachsen
und uns viel näher gekommen. Wir haben viel gelacht, einander
besser kennengelernt und sie hat eine ganze Corona-Kleiderkol-

lektion genäht. Allgemein haben die Leute plötzlich zueinander
geschaut, haben gefragt, ob andere etwas brauchen. Das fand ich
super. Es gab bei uns Schilder im Treppenhaus, wo Leute angeboten haben, für andere einkaufen zu gehen. Und dass sie sich melden sollen, wenn sie Hilfe brauchen. Das hat mich beeindruckt.
Das ist positiv.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Renate: Dass das Coronazeugs weg ist und wir normal leben,

ohne Maske, ohne Abstand, ohne Fiebermessen und uns richtig
umarmen können, z.B. nach den Ferien.
David: Das wünsche ich mir auch. Dass man die Wertschätzung
für den Pflegeberuf nicht vergisst und dass wir wieder ohne Abstand miteinander lachen und einander nahe sein können.
Renate: Die Begleitpersonen sollen beim Znacht wieder mit uns
am Tisch sitzen, nicht separat am kleinen Tischli. Und ich wünsche
mir, dass das Virus verschwindet und das Händeschütteln wieder
normal wird.
Sonja Gasser: Ich bedanke mich im Namen der Stiftung Maihof
für eure Offenheit und dafür, dass wir eure Gedanken und Gefühle
veröffentlichen dürfen. Zum Dank überreiche ich euch etwas
Süsses, coronafrei.			
Fotos: Martin Meier
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