Infos für Angehörige und Besucher:
Eingangskontrolle – COVID Zertifikat
25.11.2021

Werte Angehörige und Besucher des Martinsheims
Leider hatten wir im Martinsheim einen grossen Ausbruch von COVID-19 Erkrankten. Dies hatte vor allem damit
zu tun, dass die Impfwirkung extrem zurückgegangen ist, einerseits was die Ansteckung angeht und andererseits
auch was die Schwere der Erkrankung betrifft.
In der Zwischenzeit hat sich die Lage wieder stabilisiert, weil wir schon am 11. November die Booster-Impfung
durchführen konnten. Wir möchten hier auch allen Angehörigen danken die uns dazu sehr rasch das
Einverständnis gegeben haben. Dieses Wochenende kann ein Grossteil der Bewohner aus der Isolation entlassen
werden und wir hoffen das Schlimmste überstanden zu haben.
Der Kanton Wallis hat heute beschlossen, dass die Zertifikatspflicht für alle Pflegeheime obligatorisch wird.
Deshalb werden wir weiterhin die Gültigkeit der COVID Zertifikate strikte kontrollieren. Für Besucher besteht die
Möglichkeit, kostenlos in den Testcentern ein spezielles Zertifikat für Besuche in Alters- und Pflegeheimen
erstellen zulassen.
Der Besuch ist auf allen Abteilungen wieder möglich.
Für den Zutritt ins Martinsheim gilt Folgendes:
•

Die Besucher müssen bei den zwei Eingängen Ost und West läuten und werden nach Kontrolle des COVIDZertifikats eingelassen.

•

Die Besuchszeit bleibt auf 14:00 – 18:00 eingeschränkt. Ausserhalb dieser Zeiten sind Besuche nach
Absprache und Anmeldungen auf den Abteilungen möglich.

•

Jeder Besucher muss sich beim Eingang eintragen (Selbstdeklaration).

•

Bei Erkältungs- und Grippesymptomen ist der Besuch zu unterlassen.

•

Innerhalb des Martinsheims gilt ein striktes Maskenobligatorium. Weiterhin gelten die gängigen CORONA
Vorsichtsmassnahmen: Händedesinfektion, Abstand halten und Vermeidung von Körperkontakt.

•

Zimmerbesuch: Die Angehörigen gehen mit aufgesetzter Schutzmaske ins Zimmer und behalten diese
während des Besuches an. Sie halten sich nicht in den Gängen auf. Es darf zu keinen Gruppenansammlungen im Gebäude kommen.

•

Die Cafeteria im Gebäude West bleibt vorübergehend geschlossen.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner gelten keine Einschränkungen und sie können sich weiterhin auch
ausserhalb des Martinsheims aufhalten. Wir danken Ihnen, dass Sie zum Schutz der Menschen, welche bei uns
leben und arbeiten, diese Massnahmen einhalten.
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