Eine Hauszzeitung in Zusammena
Z
arbeit
mit Bewohnnern, Mitarb
beitern,
Gemeindenn und Freun
nde des
Hauses.
Sommer 20020

78. Ausgaabe

Coro
ona un
nd dere
en Ausswirku
ungen
Donne
erstag, 13.02.2020
Fortbild
dung mit Hygieniker
H
Hans
H
Hirscchmann:
Thema
a: Grundlag
gen der Hy
ygiene, Hän
ndehygiene / Persön
nliche Hygieene, Coron
navirus
Lebenssmittelhygiene / Reinigung / De
esinfektion,, Multiresis
stente Erreeger / Hepa
atitis B /
C / HIV
V
Montag
g, 02.03.2
2020
Aufstellen einer Tafel
T
im
Eingangsbereich mit Hinwe
eisen und
Desinfe
ektionsspe
ender (bere
eits seit 2
Jahren vorhanden) zum Co
oronavirus mit
Händed
desinfektio
onsplan und
Verhalttensmaßna
ahmen.
Informa
ation an da
as Pflegepe
ersonal un
nd
Hauswirtschaftsp
personal mit
notwen
ndigen Vorsichts- und
d
Hygienemaßnahm
men.
Absage
e einer Forrtbildungsv
veranstaltu
ung
zu Med
dikamenten
n und Pilattes.
Bereitsstellen von Einmalsch
hürzen, Mu
undschutz, Überschu
uhe und auusreichend
Handscchuhe
Dienstag, 03.03.2020
Weiterleiten an das anwese
ende Perso
onal und Besprechun
B
ng bei der Pflegevisitte.
Auffülle
en der Hän
nde- und Desinfektion
D
nsmittel, Kontrolle
K
de
er vorhandeenen
Einmalschürzen, Überschuhe, Mundm
masken.
och 04.03.2
2020
Mittwo
eiterleiten von Inform
Bespre
echung bei der Pflege
evisite – we
mationen dees Landes
s
Vorarlb
berg.
Bespre
echung mit Reinigung
g über erwe
aßnahmenn.
eiterte Reinigungsma
Donne
erstag 05.0
03.20 und Freitag 06
6.03.20
Informa
ation an Pfflegepersonal um den
n Informationsfluss zu
z gewährleeisten.
Montag
g, 09.03.20
020
Informa
ationsschre
eiben an Angehörige
A
e unserer Bewohner
B
Zusätzliche Anbriingung von
n Desinfekktionsspend
dern im Tü
ürbereich 1 . und 2. OG
Anbring
gung von zusätzliche
z
em
Informa
ationsschre
eiben auf Infotafel,
Eingangsbereich und Türbe
ereich 1. un
nd
2. OG. Hinweis über Sympttome und
e Handlung
gsweisen bei
b
richtige
Krankh
heitsgefühl. Besuchsv
verbot bei
Krankh
heitsgefühl oder Anze
eichen.
Beginn der Erheb
bung von
Auslandsaufentha
alten bei gesamtem
nal mit Dokkumentation.
Person

Dienstag, 10.03.2020
Fortlaufende Übe
erprüfung der
d Informa
ationen bezüglich Co
oronavirus..
uslandsauffenthalte Personal
P
mit
m Dokumeentation
Weiterfführung Errhebung Au
Mittwo
och, 11.03..2020
Weitere
es Informa
ationsschre
eiben an An
ngehörige mit Einsch
hränkung dder Besuch
he und
den vorgesehene
en Maßnah
hmen.
Telefon
nische Kon
ntaktaufnah
hme mit de
en Angehö
örigen Einschränkungg der Besuche
vorzune
ehmen. Diese nur na
ach Abspra
ache mit Pflegeperso
onal bei akuuter
Notwen
ndigkeit un
nd Palliative
en Maßna hmen.
Weiterleiten an Pflegeperso
P
onal diesess Schreibens mittels mail. Hausswirtschaftt mittels
Ausdru
uck informie
ert.
Aufstellen einer 2.
2 Informationstafel m
mit diesen
Besuch
hseinschrä
änkungen und
u im dire
ekten
Eingang links und
d rechts be
ei der Eing angstür,
zusätzliches Desinfektionsm
mittel, Inforrmation
über Hä
ändehygie
ene

Verlegu
ung des Wahllokales
W
s in das
Feuerw
wehrhaus um
u unsere Bewohnerr zu
schütze
en.

Donne
erstag, 12.03.2020
Abkläru
ung mit BG
GM Metzlerr Anton üb er Volkssc
chulessen, das am D onnerstag und
Diensta
ag bei uns eingenom
mmen wird.
Es wird
d vereinbarrt dass an diesen 2 T
Tagen das Essen noc
ch bei uns eingenom
mmen
werden kkann. Die Schüler
S
bettreten und verlassen das
Sozialzen
ntrum nicht über den Haupteinggang. Sie werden
w
im hintere
en abgeschlossen Be
ereich dess Speisesaa
ales
betreut u nd durch die
d Türe üb
ber die Terrrasse direkt in
den Raum
m geführt.
Das Küch
henpersonal bringt ih
hnen dann das Essen
n. So
wird verm
mieden das
ss die Schü
üler mit an deren Pers
sonen
in Kontakkt kommen
n.
Schreiben
n an die EA
AR Bezieh
her dass diie Boxen nicht
n
mehr in d
die Wohnun
ng gebrach
ht werden sondern vor der
Türe abg estellt werrden.
Zivildiene
er wurden speziell
s
üb
ber die Hanndlungsweisen
unterrichttet.
Komplette
es Besuch
hsverbot für Angehöriige

Freitag, 13. 03.2020
Kein Essen mehr im Sozialzentrum für die Volksschüler – Diese werden ab
16.03.2020 in das Vereinshaus geliefert.
Sonntag, 15.03.2020
EINGANGSTÜREN bleiben verschlossen – Eintritt nur nach Klingeln oder Telefon an
Pflege möglich!

Montag, 16.03.2020
Lieferanten dürfen ihre Lieferungen nur noch vor der Eingangstüre abstellen. Diese
werden dann vom Hausmeister, Zivildiener zu den Lagerplätzen gebracht.
Krisenplanerstellung mit Leiter Christian und Summer Linda:
Dienstpläne werden abgeändert, um eine höchst mögliche Sicherheit zu garantieren.
Pflegepersonalgruppen werden gebildet. Bei Ausfall kann dann ein Team
ausgetauscht werden.
Genaue Anweisungen über die Handlungsrichtlinien bei bestätigtem Corona Fall im
Pflegeheim mit notwendigen Schutzmaßnahmen. Schutzmasken bei positiven Fällen
werden vorgeschrieben.
Dienstag, 17.3 bis 20.3.2020
Sämtliche Maßnahmen die wir von der Landesregierung erhalten haben, haben wir
umgesetzt und auch per Mail an das Personal weitergeleitet.
Sonntag, 22.03.20
Info um 21.00 Uhr erhalten, dass Nenzing unter Quarantäne gestellt wird. Erstmalig
Kontaktaufnahme mit Landesregierung um die Mitarbeiter aus Nenzing zu melden
um eine Sondergenehmigung zu erhalten.
Montag, 23.03.2020
Bis zum Morgen keine Rückmeldung vom Land erhalten. Unzählige Telefonate bis
16.00 Uhr nachmittags. Da haben wir die Sonderausnahme erhalten.
Vom 23.03. bis 29.03. keine besonderen Vorkommnisse.
Montag, 30.03.2020
Verschärfung der Maßnahmen auf Grund der Vorfälle in 3 Pflegeheimen:
Es wird nur noch mit Mundschutzmasken gearbeitet – gültig für Pflegepersonal,
Betreuungspersonal und Hauswirtschaft.

Ein Gesundheitsb
blatt wird angelegt
a
in das täglic
ch eingetragen werdeen muss
(Person
nal) morge
ens, mittag
gs und abe
ends ob Fie
eber beste
eht.
Im 2 OG
G wird dass Tageszim
mmer für diie Pflege hergerichte
h
et. PC, Tiscche, Stühle
e,
Kaffeem
maschine und
u Kühlsc
chrank. Die
ejenigen Personen
P
die
d im 2. OG
G arbeiten
n
können
n nun so oh
hne Kontakt zum Tea
am des 1. OG ihren Dienst
D
verrrichten.

Die Team
ms sind auffgeteilt – e ine komple
ette
Trennung
g ist möglic
ch.
Kontaktaufnahme mit
m Hygieniiker Hans
ann mit derr Frage ob unsere
Hirschma
Maßnahm
men ausreiichend sindd.

Dienstag, 31.03.2020
äch mit Hr. Hirschmann über di e Maßnahmen:
Gesprä
Wir sollen die Sto
ockwerke komplett
k
tre
ennen. Die
e Bewohne
er bleiben iin ihren
Stockw
werken. Auff Grund de
er Raumsittuation werrden abwechselnd di e Bewohner der
jeweilig
gen Stockw
werke am Nachmittag
N
g in den Sp
peisesaal gebracht
g
– Jause gib
bt es
dann dort. Frühsttück, Mittag
g und Abe ndessen wird
w in den Stockwerkken ausgetteilt. So
arantiert werden
w
das
ss kein Kon
ntakt der Bewohner
B
der
d Stockw
werke stattffindet.
kann ga
Trennu
ung der Sto
ockwerke erfolgt
e
mit 1
1.4. 07.00 Uhr
Trennu
ung der Tea
ams in 1. OG
O und 2. OG, Pfleg
ge, Reinigu
ung und Zivvildiener.
Mittwo
och, 01.04..2020
Trennu
ung Zivildie
ener und Reinigungsk
R
kräfte mit fixen
f
Stock
kwerken – kein Konta
akt zu
andere
em Stockwe
erk.
Bewohner sind in
n den Stock
kwerken – kein Konta
akt von Sto
ockwerk zuu Stockwerk.
Anweissung Land Vorarlberg
g für Pflege
e- und Betreuungspe
ersonen miit FFPT 1 Masken
M
zu arbe
eiten – wird
d sofort um
mgesetzt.

Donne
erstag, 02.04.2020
Überarrbeitung de
er Dienstplä
äne die jed
derzeit nac
ch Situation
n geändertt werden können.
k
Informa
ationsschre
eiben an alle Mitarbe
eiter per Ma
ail und Wh
hats APP
Freitag
g, 03.04.20
020
Trennu
ung funktioniert einwa
andfrei. An
nfängliche Startschwi
S
erigkeiten werden
besprochen und richtig
r
umg
gesetzt.
Die Sch
hutzmaßna
ahmen in der
d Küche wurden ve
erschärft – Masken M
MMS.

Samsta
ag, 04.04.2
2020 bis 13.04.2020
1
0
Diverse
e Schreibe
en der Land
desregieru
ung wie wirr zu handeln haben. Neue Vors
schrift
bei Neu
uaufnahme
en mit 14 tägiger Isollation der Bewohner.
B
Dieses
wird ka
aum umzussetzen sein
n, da deme
ente Bewohner nicht
einsichtig sind un
nd umherw
wandern we
erden.
2 Stock am
m 12.4. auff der Terra
asse. Der
Ostern wird gefeiert – Der 2.
1. Stocck am 13.04
4. auf der Terrasse.
Jeder B
Bewohner erhält ein Ostergeste
O
eck
Die Gru
uppe „Weih
hnachteng
gerl“ hat allen Bewohnern ein klleines
Gesche
enk abgegeben.
Bis zum
m heutigen
n Tag wurd
den alle Ma
aßnahmen umgesetz
zt und wir
gestalte
en für unse
ere Bewoh
hner ein an
ngenehme
es Umfeld damit
d
sie
ihren Lebensallta
ag doch noch genieße
en können
n.

Freitag
g, 24.04.20
020 bis 28.04.2020
P
mmitarbeite
er beginnt. Alle Pflegeheime weerden gete
estet.
Die Tesstung der Pflegeheim
Gesam
mtes Pflege
epersonal coronafrei .

Freitag
g, 1. Mai
Konzerrt des Musikvereins Satteins
S
Ein gro
oßes Danke
eschön gebührt dem
m Musikvere
ein Sattein
ns unter Leeitung von
Kapellm
meister Kla
aus Melme
er.
Sie hab
ben eine Möglichkeit
M
gefunden unsere
Bewohner mit ein
nigen Musikstücken zzu
überrasschen. Nacch mehrere
en Abkläru
ungen
mit versschiedenstten Behörd
den wurde diese
erfreuliche Aktion
n genehmig
gt.
Mit dem
m berühmten Abstand eines
„Babye
elefanten“ konnten
k
sie
e auf der T
Terrasse
Aufstellung nehm
men. Unserre Bewohn er
nahmen im Speissesaal platz, so dass kein
Kontakkt zu den Musikanten
M
bestand.

Nach me
ehreren W
Wochen derr
praktisch
hen Isolatioon von derr
Außenw
welt war dieese Aktion eine
willkomm
mene Abweechslung – so
dass sog
gar noch Z
Zugaben vo
on den
Bewohnern geforddert wurden
n.
Wir beda
anken uns von Herze
en für
diese erffreuliche A
Aktion die wieder
w
etwas Normalität inn den Tage
esalltag
gebracht hat.

Ab Anffang Mai diverse
d
Loc
ckerungen bei Besuc
chen, neue
e Auflagen des Lande
es und
langsam
me Rückke
ehr zur and
deren Norm
malität.
Danke für Ihr Verrständnis und
u die gutte Zusamm
menarbeit während
w
diieser beso
onderen
on.
Situatio
Wir wünschen ihn
nen allen Gesundhei
G
t und
einen sschönen SO
OMMER!!

Feine M
Menüs werrden von unserem Kü
üchencheff Radi
und se
einem Team
m kreirt. Sie verwöhn
nen gerne
e unsere
Bewohnerinnen und
u Bewoh
hner, koche
en für
Schülerinnen und
d Kinderbetreuungssttätten und die
Zivildie
ener liefern Essen
auf Räd
der von Gö
öfis über
Satteins, Röns, Schnifis,
S
nach Dünse
erberg.
Düns n

S
Spaziergän
nge mit de n Bewohne
ern vor der Coronazeeit

Trotz Co
orona wird gebastelt,
gemalt, gestrickt,
g
gelacht,…
g

Macht weiter so!

Juli
Herr Ko
onrad Mayyer
Herr Errnst Ott
Frau Th
husnelda Konzett
K
Frau Anna Cip
Frau Anna Drexe
el

95 Jahrre
93 Jahrre
90 Jahrre
84 Jahrre
80 Jahrre

Augus
st
Frau Esstera Gyorrfi
Frau Id
da Braun
Frau Reinhilde Tiiefenthalerr
Frau M
Marianne Bu
urtscher

90 Jahrre
88 Jahrre
87 Jahrre
74 Jahrre

Septem
mber
Frau M
Maria Krista
a
Herr Da
amian Kon
nrad

87 Jahrre
86 Jahrre

Im
I Garten meines Le
ebens
wachsen
w
Bäume
B
Blumen
B
auuf bunter Wiese
W
im
i Garten meines Le
ebens
locken
l
verwilderte
v
e Winkel
undurchsc
u
chaubares Dickicht
Im
I Garten meines Le
ebens
erkenne
e
icch
Dornen
D
brennende
b
e Nesseln
Im
I Garten meines Le
ebens
darf
d alles ddasein
birgt
b
alles iin sich
einen
e
geheeimnisvolle
en Sinn

Wir gedenken
g
n unsererr Verstorb
benen

Frau M
Mathilde Dona

*23.11.1930

Jeder g
große Abscchied
lässt un
nser Herz aufmerksa
amer werde
en.
Es scha
aut zurückk auf den Weg,
W
den es gegangen
n ist
d
Sinn,
und succht nach dem
den wirr unserem Leben geb
ben.
Jeder g
große Abscchied
weckt in uns den Wunsch,
msonst gelebt zu hab
ben,
nicht um
wichtig gewesen zu sein.
ür die ganzze Welt,
Nicht fü
aber do
och für die Menschen
n,
die unss lieben und die zu un
ns gehören
n.
Jeder g
große Abscchied
verweisst uns trösttend
auf die alles überrwindende Liebe,
die unsserem Herzzen die Ge
ewissheit sschenkt,
dass w
wir einander nicht wirk
klich verlierren,
auch w
wenn wir un
ns für imme
er trennen müssen.
Irmgard
d Erath

+01.06
6.2020

uen uns, dass
d
die Hl. Messen iim Sozialze
entrum wie
eder stattfi nden.
Wir freu
h, wenn Be
ekannte un
nd Verwandte unsere
er BewohneerInnen mitfeiern.
Schön ist es auch
jeweils am Donne
erstag, 16°°° Uhr
Juli
02.07.2
20
09.07.2
20
16.07.2
20
23.07.2
20 keine Hl. Messe
30.07.2
20 keine Hl. Messe

August
06.08.20
0
13.08.20
0
20.08.20
0
27.08.20
0 keine Hl. Messe

Septembeer
03.09.20
10.09.20
17.09.20
24.09.20 kkeine Hl. Messe
M

erstorbene
en wird noc
ch bekanntt gegeben..
Verabsschiedung unserer Ve

