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Genug
Eine mehrfache Mutter
besteigt zusammen mit
ihrem Jüngsten einen

Warenhauslift.
Eine aufmerksame Kundin,
die am Schaltbrett steht,
fragt sie nach ihrem Ziel.

Antwort:
«In die Kinderabteilung.»

Darauf zupft der Kleine seine
Mutter am Ärmel und meint:
«Sind wir acht nicht schon

genug?».
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SCHWEIZ
Die irgendwie geartete Verwertung
von in diesem Titel abgedruckten In-
seraten oder Teilen davon, insbeson-
dere durch Einspeisung in einen On-
line-Dienst, durch dazu nicht autori-
sierte Dritte ist untersagt. Jeder Ver-
stoss wird von der Werbegesellschaft
nach Rücksprache mit dem Verlag ge-
richtlich verfolgt.
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Besuchsverbot und Quarantäne
Fünf neue Coronafälle im Alters- und Pflegeheim Ybrig

Seit dem 5. November
wurden nach einer länge-
ren Phase ohne Corona
wieder Bewohnerinnen
und Bewohner im Alters-
und Pflegeheim positv auf
das Virus getestet.

zl. Da es sich aktuell um eine
sehr schnell ansteckendeVarian-
te zu handeln scheint, wurden in
Absprache mit der vom Kanton
delegierten Stelle JDMT Medical
Services AG entsprechende so-

fortige Schutzmassnahmen ein-
geleitet.

Für diese fachliche Unter-
stützung und Beratung, die im
Sinne des BAG erfolgen, ist die
Heimleitung äusserst dankbar.
«Auch die sehr kooperative Zu-
sammenarbeit mit dem Labor
des Ameos Spitals Einsiedeln
ermöglichte es, schnell flächen-
deckende Testreihen durchzu-
führen», sagt Heimleiter Martin
Baumann. Im Augenblick wur-
den 5 Coronainfektionen unter
den momentan 41 Bewohnerin-
nen und Bewohnern festgestellt.

«Wir werden heute und morgen
nochmals testen.»

Um eine Verbreitung inner-
halb der Institution so gut wie
möglich vermeiden zu kön-
nen, musste man leider wieder
stark einschränkende Mass-
nahmen für die Bewohnerin-
nen und Bewohner, aber auch
für die Angehörigen ergreifen.
«Das Wohl und die Lebensqua-
lität der uns anvertrauten Per-
sonen stehen auch in solchen
Situationen für uns immer im
Vordergrund. Auch die ärztli-
che und seelsorgerische Be-

treuung sind sichergestellt»,
so die Heimleitung.

Mahlzeiten auf dem Zimmer
Trotzdem gilt im Moment wie-
der ein Besuchsverbot und Zim-
merquarantäne, das heisst, die
Mahlzeiten werden im Zimmer
eingenommen. Sämtliche Ak-
tivierungen und Dienstleistun-
gen werden vorübergehend ein-
gestellt. In besonderen Situatio-
nen werden Besuche nach Rück-
sprache natürlich ermöglicht,
zum Beispiel in palliativen Situa-
tionen oder im Demenzbereich.

Aktuell laufen die Vorbereitungen
für Booster-Impfungen, die Mitte
November im Haus angeboten
werden. Für die Mitarbeitenden
wurde das repetitive Testen auf
zweimal wöchentlich erhöht.

Trotz den sehr hohen per-
sonellen Belastungen und Ein-
schränkungen für alle Betei-
ligten ist die Heimleitung be-
strebt, die bestmögliche Be-
treuungs- und Pflegequalität zu
gewährleisten, um möglichst
schnell wieder auf einschrän-
kende Massnahmen verzichten
zu können.

3G-Regel nun für alle Besucher
Im Einsiedler Alters- und Pflegezentrum Gerbe gelten konsequente Massnahmen

Das vorübergehende
Besuchsverbot, das im
Alters- und Pflegezentrum
Gerbe Mitte Oktober
aufgrund zahlreicher
Corona-Fälle verhängt
wurde, wird ab heute
gelockert. Für alle
Besucher gilt dafür die
3G-Regel. Vorübergehend.

WOLFGANG HOLZ

Wie die Leitung des Alters- und
Pflegezentrums Gerbe in ei-
nem Brief an die Bewohnerinn-
nen und Bewohner des Heims
sowie an deren Angehörige
jüngst mitteilte, wird das vor-
übergehende Besuchsverbot,
das aufgrund von zahlreichen
Corona- und Todesfällen ver-
ordnet wurde, nun gelockert.
Dafür gilt nun die 3G-Regel für
Besucher, das heisst sie müs-

sen geimpft, getestet oder ge-
nesen sein.

«Wie lange das
3G-Gebot in der
Gerbe gilt, können
wir derzeit nicht
abschätzen.»

Gerbe-Leitung

«Die Gerbe-Verantwortlichen be-
obachten und beurteilen die
Lage laufend, um die Covid-19-
Schutzmassnahmen auf Basis
der aktuellen behördlichen An-
ordnungen verhältnismässig zu
gestalten. Unter dieser Voraus-
setzung erachten wir das vorü-
bergehende 3G-Gebot als sinn-
voll, erlaubt es doch vorderhand

eine Lockerung des Besuchsver-
bots», so die Gerbe-Leitung. «Wie
lange das 3G-Gebot in der Ger-
be gilt, können wir derzeit nicht
abschätzen. Alles hängt vom wei-
teren Verlauf der Pandemie ab.»

Ursprünglich sollte das vorü-
bergehende Besuchsverbot bis
zum 14. November 2021 dau-
ern. Nach eingehender Analyse
der aktuellen Lage hat die Ger-
be-Leitung entschieden, dass
das für alle Beteiligten belas-
tende Besuchsverbot ab 9. No-
vember mit Hilfe eines vorüber-
gehenden 3G-Gebots gelockert
werden kann. Davon ausgenom-
men sind Bewohnerinnen in
Isolation; sie können weiterhin
nicht besucht werden.

Weitere Besuchsregeln
Neben den 3G-Voraussetzungen
gelten für Besuche in der Ger-
be weitere Regeln. Die Besuche
müssen telefonisch vorangemel-
det werden. Maximal zwei Besu-

cher sind pro Bewohner und Tag
erlaubt. Die Besuchszeit ist täg-
lich zwischen 13.30 und 16 Uhr
und darf maximal eine Stunde
dauern – und zwar nur im Zimmer
oder im Freien – sprich: im Ger-
be-Park. Es gilt eine generelle,
lückenlose Maskenpflicht wäh-
rend der gesamten Besuchszeit
im ganzen Haus und im Freien.
Konsumation ist nicht möglich,
auch nicht von Getränken. In pal-
liativer terminaler Situation sind
Besuche in Abweichung der er-
wähnten Regeln nach vorgängi-
ger Genehmigung durch die Ger-
be-Leitung weiterhin möglich.

Schnelltests für Besucher
ohne Zertifikat
Besucher, die im Besitz eines
gültigen Zertifikats sind, müs-
sen sich am Empfang zur Über-
prüfung der Gültigkeit melden
sowie einen amtlichen Aus-
weis vorzeigen. Besucher ohne
Zertifikat müssen sich am Ein-

gang zur Gerbe im Windfang mit
dem internen Telefon unter der
Nr. 400 melden und warten im
Windfang, bis sie abgeholt wer-
den, heisst es im Schreiben wei-
ter. Eine Gerbe-Pflegefachper-
son führt dann einen kostenlo-
sen Antigen-Schnelltest durch.
Die Wartezeit bis zum Vorliegen
des Ergebnisses beträgt etwa
15Minuten. Gemäss Anweisung
des BAG darf kein Zertifikat aus-
gestellt werden.

Hygienemassnahmen in
Form von regelmässiger Hän-
dedesinfektion und Abstands-
regeln sind in der Gerbe weiter-
hin in Kraft sowie die generelle
Maskenpflicht. Auf betroffenen
Abteilungen tragen die Mitar-
beitenden FFP2-Masken und es
gibt Zimmerservice für Mahlzei-
ten. Es finden derzeit weder Got-
tesdienste, Andachten oder die
Gebetsgruppe statt. Ebenso gibt
es keine Dienstleistungen durch
Externe (Coiffeur, Fusspflege).

Konkordia setzt auf Wiederverwertung
Jahreskonzert der Musikgesellschaft Konkordia «Recycled» letzten Samstag und Sonntag

Letztes Jahr konnte
das Unterhaltungskonzert
der Musikgesellschaft
Konkordia nicht stattfin-
den. Daher wurde das
damals ausgedachte
Motto «Funtastisch»
jetzt kurzerhand recycelt.

CAROLINE KÄLIN

Vergangenes Wochenende er-

füllten die Klänge der Konkor-
dia das Kultur- und Kongress-
zentrum Zwei Raben. Am Sams-
tagabend und Sonntagnachmit-
tag wurde zu beschwingten und
dynamischen Konzerten gela-
den. 22 Musikantinnen und
Musikanten sowie 3 Mitspie-
ler standen mit ihrem Dirigen-
ten auf der Bühne. Stücke wie
«March for Fun» und «We are
the Champions» oder die Pol-
ka «Sorgenbrecher» verbreite-
ten gute Stimmung und entspra-

chen dem Motto «Funtastisch»
vollkommen.

Aus bekannten Gründen
konnte dieses Programm im ver-
gangenen Jahr nicht aufgeführt
werden, weshalb es nun recycelt
wurde. Kleine Mulden als Blu-
mentöpfe auf den Tischen oder
getrennter Abfall als Bühnen-
dekoration verdeutlichten die-
se lustige Idee. Auch die Über-
leitungen zwischen den musika-
lischen Darbietungen von Paula
Kälin, Julian Röllin und Oski Nau-

er liessen die Mundwinkel des
Publikums nach oben schnellen.
Als Verwandte von Mitgliedern
der Musikgesellschaft durften
sie die Moderatorenrolle über-
nehmen und machten dies mit
viel Witz.
Doch auch in diesem Jahr
stand die Durchführung des
Unterhaltungskonzerts lange
auf wackligen Beinen. Die Vor-
bereitungen wurden schliess-
lich in nur drei Wochen vorge-
nommen. Auf Tombola und Ka-

fistube musste verzichtet wer-
den.

Innerhalb der Musikgesell-
schaft herrsche ebenfalls eine
heitere Atmosphäre, wie die
Co-Präsidentinnen Janine Zehn-
der und Nicole Spendier erzäh-
len. Dirigent Markus Bolt gestal-
te jede Probe humorvoll und hal-
te so die Motivation sehr hoch.

Das Ziel, diese gute Laune
zu transportieren, ist gelungen,
lauschte man den Rückmeldun-
gen aus dem Publikum.

Die Musikgesellschaft Konkordia durfte mit ihrem Jahreskonzert letzten Samstagabend und Sonntagnachmittag endlich wieder für frohe Gesichter sorgen. Foto: Caroline Kälin


