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Coronavirus – Information für Angehörige 
 

Liebe Angehörige 

 

10 Tage Happy Day im Haus - Wir freuen uns sehr, dass wir einigen von Ihnen, mit unse-

rer der Fernsehsendung nachempfundenen Begegnungsmöglichkeit, im «Incontro» in den 

letzten 10 Tagen Glückmomente ermöglichen konnten. Nicht nur zu wissen, dass es den 

Angehörigen, gut geht, sondern sich gegenseitig im persönlichen Kontakt davon auch 

überzeugen zu können, sei es durch ein Lächeln, durch vertraute Gesten oder Worte der 

Freude über das Wiedersehen, ist unbeschreiblich wertvoll und verleiht Kraft und Ver-

trauen, weiterhin durchzuhalten. 

 

Das Ris-Team setzt seit nunmehr mehr als 50 Tagen alles daran, dem Coronavirus keinen 

Einlass ins Haus zu gewähren. Die Herausforderung, einen normalen Altersheim-Tagesbe-

trieb, Auflagen vom Kanton, Mehraufwand innerhalb der Aktivitäten und die Befriedi-

gung der ausserordentlichen Bedürfnisse in der Corona-Situation unter einen Hut zu brin-

gen, ist nur mit einem überdurchschnittlichen Engagement des Personals wie auch mit kos-

tenintensiven Mehrstunden zu leisten. Wir tun dies gern, es gilt aber auch, sorgsam mit 

den Personalressourcen umzugehen, erst recht auch dann, wenn Wochenenden und Fei-

ertage anstehen. 

 

Nach Abwägung der verschiedenen Bedürfnisse haben wir nun entschieden, dass wir an 

den Wochenenden kein Begegnungsmöglichkeiten anbieten, auch nicht am Muttertag. 

Dieser Entscheid ist uns nicht leichtgefallen, dahinter steht jedoch immer noch, und jeden 

Tag wieder neu, das Bewusstsein für die riesige Verantwortung, dass rund 70 Bewoh-

nende und 80 Mitarbeitende gesund bleiben. Wir versichern Sie, dass wir Ihre Angehöri-

gen speziell verwöhnen werden, mit einem feinen Muttertagsessen, mit Musik und einer 

zauberhaften Überraschung. 

 

Nach dem Muttertag bieten wir wie versprochen weitere Zeitfenster zum Kontakt mit Ihren 

Angehörigen im «Incontro» Im Ris an. Sie können sich wiederum über den folgenden 

Doodle-Link https://bit.ly/Incontro_Im_Ris_KW20 für ein Treffen anmelden. Pro Bewoh-

ner/Bewohnerin kann dabei maximal ein Zeitfenster gebucht werden. Pro Besuch sind 

maximal 2 Angehörige zugelassen. 

https://bit.ly/Incontro_Im_Ris_KW20


Nebst der Lösung mit dem Glaslift werden wir 
 

ab Montag, 11. Mai 2020, neu auch Besuchsmöglichkeiten ohne trennende Glaswand 
 

anbieten. Ja nach Wunsch/Witterung können diese entweder im geschützten Rahmen in- 

oder outdoor erfolgen. Der Anmeldeprozess dafür bleibt sich gleich und der Entscheid für 

den Begegnungsort flexibel vor Ort. 

 

Als Alternative dazu, können Sie nach wie vor auch via Video-Call (Microsoft Teams) mit 

Ihren Angehörigen in Kontakt treten. Dazu melden Sie sich mindestens einen Tag vor dem 

gewünschten Video-Call-Termin bei der Tagesverantwortlichen Pflegekraft über unsere 

Hauptnummer 044 711 94 00, damit wir einen Termin für Sie vereinbaren können. 

 

Wir danken Ihnen weiterhin für Ihre Unterstützung im Mittragen unseres sorgsamen Vor-

gehens und wünschen Ihnen einen schönen Muttertag. 

 

Herzliche Grüsse 

Altersheim Im Ris 

 

 

Renato Marra & das Ris-Team 
Geschäftsleiter 


