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Geschätzte Pensionärinnen und Pensionäre, Angehörige und Bezugspersonen der 

Wohngruppe Stockberg 

Noch immer beschäftigt uns der Corona-Virus sehr und es bestehen weiterhin Covid-

Fälle in der näheren Umgebung und vom Personal. 

Deshalb besteht im AZC, wie Sie ja informiert wurden, weiterhin ein Besuchsverbot. 

 

Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies vor allem für die Bewohnenden und die Ange-

hörigen der Wohngruppe Stockberg eine schwerwiegende Entscheidung ist, da es bei 

BW mit einer dementiellen Entwicklung ungleich schwieriger ist, nach einer Trennung 

den Kontakt wieder weiter zu führen. 

 

Wir haben uns deshalb entschlossen den BW der WG Stockberg und ihren Angehöri-

gen wieder Besuche zu ermöglichen. Dies ist jedoch nur eingeschränkt möglich. 

  

Ab Dienstag, 3. November 2020 gilt bis auf Weiteres folgende Besuchsregelung: 

 

1. Alle Besuche müssen vorgängig der Wohngruppe Stockberg bei der Stations-

leitung/Tagesverantwortung telefonisch angemeldet werden. Anmeldungen 

über das Sekretariat oder per Mail sind nicht möglich! 

2. Die Anmeldung muss bis spätestens 12.00 Uhr des Besuchstages, vor dem 

Besuch bei uns eingehen. Telefone vor dem Haus mit dem Mobiltelefon 

kurz vor dem Besuch gelten nicht als Anmeldung. 

3. Es gibt nur ein Besuchsfenster von 14.00 - 17.00 Uhr. Sie sind verbindlich. 

Besuche ausserhalb der Besuchszeiten sind verboten.  

4. Die Länge der Besuche ist auf 1 Stunde beschränkt 

5. Pro Pensionär dürfen nur 1 – max. 2 Besucher (keine Kinder) kommen. 

6. Es ist immer nur 1 Besuch pro Stunde zugelassen (= 3 Besuche für die ganze 

Station/Tag). 

7. Der Besuch findet ausschliesslich auf dem Areal (Station und Garten) der WG 

Stockberg statt.  

8. Beim Besuch ist darauf zu achten, dass kein Kontakt mit anderen Bewohnen-

den der Station aufgenommen wird. Bitte setzen Sie sich separat, oder suchen 

Sie das Zimmer der BW auf, wo Sie ungestört sind. 

9. Während des ganzen Besuches besteht Maskenpflicht für die Besucher! 

10. Während des Besuches, kann nicht gegessen oder getrunken werden. 

11. Bitte betreten Sie am Besuchstag nicht direkt die Wohngruppe, sondern 

melden Sie sich am Telefon bei der Eingangstüre zur WG mit der Nr. 122 

an und warten Sie bis Sie abgeholt werden. 

12. Bitte suchen Sie die Pensionäre nicht direkt auf! DIES IST VERBOTEN! 

 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser leichten Lockerung den Kontakt zu Ihren Ange-

hörigen wieder etwas ermöglichen können. 
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Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir dies ALLE gemeinsam – für die Gesundheit 

und das Wohl unserer Bewohnenden - schaffen und so die Lebensqualität für unsere 

Pensionärinnen und Pensionäre schrittweise weiter verbessern können. 

Je nach Situationsentwicklung, behalten wir uns vor, Lockerungen wieder rückgängig 

zu machen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 

 

Nesslau, 02.11.2020 

 

 

 

 

Gabriella Wiss (GL)    Marlies Janssen (Leitung Betreuung und Pflege)  

 


