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Informationen rund um's PeLago

Geissen
Zwei unserer hochbetagten Geissen sind gestorben und haben Manuel allein zurückgelassen.
Er durfte umziehen ...
Die neuen tierischen Freunde sind reinrassige Appenzeller Ziegen. Sie gehören unserem
Küchenchef Reto Inauen, der in seiner Freizeit Geissen züchtet.

Manuel geniesst bei Reto Inauen zu
Hause mit den andern Geissen zusammen
seinen verdienten Ruhestand.

Der Kleine, 3 Wochen alt, hat noch
keinen Namen.
Mutterziege Zilla, 5 Jahre alt

Bock Fridolin, 1 Jahr alt
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Vorschläge nehmen wir gerne entgegen!

Impressionen zum Bau
Anfang Mai ist es endlich so weit. Dank guter Planung und fleissiger Umsetzung sind alle Büros
inklusive Empfang innert kürzester Zeit aus dem Provisorium im ersten Stock ins Parterre
verlegt. Noch ist nicht alles perfekt, aber wir funktionieren.
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Krisenmanagement
Der Corona Virus setzt alle Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige und Mitarbeitenden seit Wochen in
einen auch menschlich belastenden Ausnahmezustand. Schon Anfang Jahr wurden
•
•
•
•
•

mögliche Massnahmen geprüft,
zusätzliche Kommunikationskanäle eingerichtet,
ergänzendes Material beschafft,
Verantwortlichkeiten für die Krise geklärt,
die nötigen Hilfsmittel dazu erarbeitet.

Das PeLago nimmt Sicherheit und Gesundheit aller sehr ernst und verfolgt die Entwicklungen rund um den
neuen Virus genau – zum Schutz unserer Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden.
Diverse Vorkehrungen für alle denkbaren Szenarien sind getroffen, grösstenteils schon umgesetzt. Sie stellen
für alle menschlich, organisatorisch und finanziell eine grosse Herausforderung dar. Bisher haben sie sich mit
viel Glück auch bewährt. Von allen ist Flexibilität, hohes Verantwortungsbewusstsein und Verständnis
gefordert.
Um sofort auf neue Erkenntnisse reagieren zu können, treffen sich die Führungsverantwortlichen aller Bereiche täglich zum Austausch. Entscheide können sofort gefällt, Massnahmen sehr schnell realisiert und aus den
Erfahrungen Optimierungen abgeleitet werden.
«Schwer an Demenz erkrankte Menschen verstehen Gründe einer Isolation nicht. Sie wollen Kontakt, fürchten das Alleinsein, kommen anderen nahe. Sie sind am meisten gefährdet und müssen am besten geschützt
werden – so schwer und traurig die Distanz auch für die Angehörigen ist. Wir sind gezwungen, hohen Schutz
zu gewährleisten und die Massnahmen beizubehalten.» erklärt Ingrid Markart, Geschäftsleiterin.
Einblick in den momentanen Tagesablauf des Führungsstabs
- Aktuelle Lage prüfen (Strategische Planung und Lagebeurteilung)
- Verhaltenshinweise und Hygienemassnahmen prüfen
- Analyse der innerbetrieblichen Funktionen
- Risikomanagement (Lieferengpässe, Personalausfall)
- Szenario Analyse
- Qualitätsmanagement
- Prozessanpassungen (24 Seiten in den letzten 8 Wochen)
- 150 Dokumente in Bearbeitung
- Checklisten prüfen
-Logistik
-Bewertung und Überwachung der externen Lieferanten in Bezug auf
Kapazität, Leistungsfähigkeit, Liefertreue, Qualität und Kosten
- Präventions- und Kontrollstrategien festlegen
- Interne und externe Kommunikation sicherstellen
- Verarbeitung und Prüfung von Verordnungen und Gesetzen
- Vorbereitung und Umsetzung im Betrieb
- Weisungen und Empfehlungen
- für Mitarbeitende, BewohnerInnen, Angehörige, externe Dienstleister,
Ärzteschaft und Lieferanten erarbeiten
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Mit diesen Massnahmen wollen wir gemeinsam – in Zusammenarbeit mit Gesundheitsdepartement,
Kantonsarztamt, Hausärztinnen und -ärzten, vor dem Corona Virus schützen. Der Einsatz ist hoch - und
doch brauchen wir weiterhin auch eine grosse Portion Glück.
Danke für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis!

Stimmen aus dem Heim
Wie nehmen Sie die aktuelle Krisensituation wahr?
Was löst sie bei Ihnen aus?
Fr. Wallner, Bewohnerin: «Es ist jetzt einfach so. Mir wird auch
nie langweilig und ich hatte immer jemanden zum Reden.»
Wie nehmen Sie die aktuelle Krisensituation wahr? Was löst sie bei Ihnen aus?
Jacqueline Caviezel, Leiterin Aktivierung: «Aufgrund einer Vorerkrankung musste ich mich isolieren.
Dies war beängstigend. Irgendwie fehlte oft eine Perspektive. Wann, wird es wie, weitergehen…
Meine Arbeit ist mir sehr wichtig. Auf einmal meine Tätigkeiten mit und für die Bewohner/-innen nicht
mehr ausüben zu können war sehr hart.
Damny Müntener, Technischer Dienst: «Die Familie ist unter Stress, mit grossen Einschränkungen.
Wir müssen umdenken, anders handeln.»
Irène Wieser, Leiterin Hauswirtschaft: «Die Situationen werden immer noch nicht mit dem nötigen Ernst
wahrgenommen. Das macht mich traurig und wütend. Es hat so viel Egoismus auf dieser Welt.»

Wie hat sich Ihr Alltag in der Krise
verändert

Was muss die Welt aus der Corona-Krise
lernen?

Barbara Gähler, Ausbildungsverantwortliche: «Durch den Wegfall der Schule
musste eine Kinderbetreuung auf privater Basis sichergestellt werden. Die
Kinder zu Hause beim distance learning
zu begleiten und nebenbei die anderen
Verpflichtungen wahrzunehmen, ist eine
grosse Herausforderung.»

Anonym, Bewohnerin: «Die Menschheit hat nichts gelernt. Menschen sind von anderen Menschen abhängig
damit Geld reinkommt. Wir müssten lernen, ohne Geld
auszukommen.»

Nicole Benz, Fachfrau Gesundheit: «Ich
gehe nur noch wenig aus dem Haus,
weniger einkaufen und natürlich nicht
auswärts essen. Das soziale Netz hat
sich stark verkleinert…Viele Vorsichtsmassnahmen sind einzuhalten. Dies ist
zum Teil ein Mehraufwand…»

Wie hat sich Ihr Alltag in dieser Krise
verändert?
Hr. Stübi, Bewohner: «Der Ablauf im Alltag hat sich geändert. Besuche können nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Mein Sohn und meine Schwiegertochter waren in
der Begegnugs-Box zu besuch. Das war schön. Die Box
ist eine gute Idee und sehr gut gemacht.»

Was vermissen sie in dieser Zeit am
meisten?
Fr. Wallner, Bewohnerin: «Nichts Besonderes. Ich bin froh, dass ich gesund bin.»
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Was muss die Welt aus der
Corona-Krise lernen?
Anonym, Bewohner: «Alles kann sich sehr
schnell ändern. Daher sollte man schätzen
was man hat/hatte.»
Was vermissen Sie in dieser Zeit am meisten?
Jacqueline Caviezel: «Sozialer Kontakt! Sich von allen isolieren und fast jeden Tag allein zu verbringen, macht schon einsam. Meine Arbeit hat mit wahnsinnig gefehlt.»
Nicole Benz: «Am aller meisten… ein Abend mit Freunden und der Familie, das Essen im Restaurant und einfach die «Normalität».»
Damny Müntener: «Die Familie zu sehen und zusammenzusitzen!»
Wie nehmen Sie die aktuelle
Krisensituation wahr? Was löst sie bei
Ihnen aus?

Wie hat sich Ihr Alltag in dieser Krise
verändert?

Fr. Pahud, Bewohnerin: «Ich finde die Situation ganz schlimm. Es ist so schwierig immer
Abstand zu halten. Man hat auch nicht mehr all
die Freiheiten wie vorher.»

Fr. Gonzenbach, Bewohnerin: «Mein Alltag hat sich
nicht so gross verändert. Ich fühle mich hier wohl
und sicher.»
Anonym, Bewohner: «Jetzt ist man mehr für sich.
Man kann allgemein nicht so viel machen. Der
Abstand von 2 Meter wird eingehalten und somit
können wir nicht
Jassen oder sonstige Spiele ausüben.»

Was vermissen sie in dieser Zeit am meisten?
Fr. Pahud: Kontakt und Besuche von
aussen fehlen. Auch die Ausflüge mit
unserem Bus vermisse ich.
Anonym: Dass man nicht mehr so frei und unbeschwert sein kann.

Was muss die Welt aus der Corona-Krise lernen?
Barbara Gähler, Ausbildungsverantwortliche: «Den Alltag ruhiger und verständnisvoller angehen. Die Umwelt und Mitmenschen als wichtigstes Geschenk betrachten und dementsprechend Sorge tragen.»
Irène Wieser, Leiterin Hauswirtschaft: «Dass nicht alles selbstverständlich ist und wir wieder genügsamer
und demütiger werden sollten.»
Nicole Benz, Fachfrau Gesundheit: «Es ist global in dieser Situation ein Geben und Nehmen. Es muss
noch mehr Rücksicht aufeinander genommen werden.»
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Trotz Distanz Nähe schaffen

Videotelefonie

Kein Händeschütteln, keine Umarmung, keine
vertraute Nähe… Zwei Meter Abstand: Für die
einen kaum eine Distanz, für die anderen
überlebenswichtig und eine harte Grenze. Corona
macht einsam. Corona lehrt Sehnsucht.
Die Grenze können wir nicht verschieben. Aber
wir wollen ihr die trennende Wirkung nehmen

Videotelefonie ist für ältere, nicht mit Smartphones vertraute Menschen eine Herausforderung. Deshalb haben wir Tablets angeschafft, um den Kontakt zu Angehörigen und Freunden
zu ermöglichen. Nähe wird dadurch nicht ersetzt, doch Stimme, Gestik, Lächeln und Blicke
bedeuten mehr und werden in diesen Krisenzeiten als richtiges Geschenk empfunden.
Begegnungsbox sowie Begegnungszone schaffen noch etwas mehr Nähe.
Corona trennt vielleicht räumlich, aber verbindet die Menschen im Vermissen und Sehnen.

Begegnungsbox
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Geburten
Kommt irgendwo ein Kind zur Welt, ein Engel sich daneben

stellt und Tag für Tag und Nacht für Nacht ein Leben lang
es nun bewacht.
„Unbekannt“

Name: Lucy Hope Sandkühler
Geb: 8 Januar 2020
Glenda Sandkühler (PWG21)
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Name: Mayla Heusser
Geb. 11.06.2019
Stefan Heusser (PWG21)

