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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Coronavirus ist in den letzten Wochen definitiv auch im Kanton Zürich angekommen: 
Die Fallzahlen steigen kontinuierlich, der Bundesrat hat seit letzter Woche die Massnahmen 
erneut verschärft und die Maske gehört schon fast zum Alltag. Zudem hört man im Gegen-
satz zum Frühjahr immer mehr, dass Personen im nahen Umfeld betroffen sind, sei es, dass 
sie sich selbst angesteckt haben oder Kontakt zu einer angesteckten Person hatten und sich 
nun in Quarantäne befinden. Das kann verunsichern und Angst machen.  
 
Aus der Spitex Stäfa können wir aber gute Nachrichten melden. Uns geht es momentan allen 
gut und seien sie versichert, dass wir alles tun, um jederzeit Ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
Wir als Spitex passen die Schutzmassnahmen kontinuierlich den neuen Vorgaben an, die 
sowohl Sie als Klientin bzw. als Klient wie auch unsere Mitarbeitenden schützen.  
 
Sie können sich darauf verlassen, dass wir auf die zweite Welle vorbereitet sind und eng mit 
anderen Gesundheitseinrichtungen in der Region sowie der Gemeinde Stäfa im Austausch 
sind.  
 
 
So schützen Sie sich und andere: 

Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln kennen, 
und doch informieren wir lieber einmal zu viel als zu wenig: 

- Mehrmals täglich lüften 
- Abstand halten 
- Masken tagen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist 
- Gründlich Hände waschen 
- Händeschütteln vermeiden 
- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
- Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation 

Details zu den einzelnen Massnahmen finden Sie unter anderem auch auf der Homepage 
des BAG "Coronavirus: So schützen wir uns" 
 
 
Ebenfalls finden sie auf der Homepage des BAG "Coronavirus: Besonders gefährdete Perso-
nen" weitere wichtige Informationen, unter anderem das Merkblatt «Empfehlungen für Men-
schen mit Vorerkrankungen» Zudem enthält es zahlreiche Unterstützungsangebote für Be-
troffene im Umgang mit ihrer Erkrankung in der aktuellen Situation. 

 
 
 
An die Klientinnen und Klienten  
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Die Spitex Stäfa im Pandemiefall 
 
Die Spitex Stäfa ist für die Einwohnerinnen und Einwohner von Stäfa und Ürikon da und Sie 
können auf unsere Hilfe und Unterstützung zählen. Auf Ihre Mithilfe sind wir dabei fest ange-
wiesen.  

Trotzdem möchten wir Sie über folgende Themen informieren: 
 
Mögliche Reduktion der Leistungen im Notfall: 

Wir sind wie im Frühjahr bestrebt, so lange wie möglich den normalen Betrieb aufrecht zu er-
halten, jedoch möchten wir sorgsam und verantwortungsvoll mit den Ressourcen unserer 
Mitarbeitenden umgehen. Zudem wird es uns nicht immer möglich sein immer in der ge-
wünschten Zeit zu erscheinen.  

Bereits jetzt wurden Einsätze und Tätigkeiten definiert, die wir im Notfall absagen werden. 
Prioritäten haben vor allem die lebensnotwendigen Leistungen wie Medikamentenverabrei-
chung, Verbandswechsel etc. In der Beilage finden Sie eine Aufstellung der Leistungen, die 
wir im Bedarfsfall nur noch reduziert oder nicht mehr anbieten würden.  

Für Ihr Verständnis und Ihre Flexibilität danken wir Ihnen schon jetzt.  
 

Auf zwei Leistungen möchten wir sie trotzdem hinweisen:  

- Einkaufen: Gerne übernehmen wir für Sie den Einkauf. Auch können Sie sich melden, 
wenn sie den Mahlzeitendienst beanspruchen möchten.  

- Regelmässige Telefonanrufe: Die Einsamkeit ist ein grosses Thema. Allein gelassen mit 
Sorgen und Ängsten fällt einem schnell die Decke auf den Kopf. Gerne rufen wir sie in re-
gelmässigen Abständen an. Melden Sie sich einfach.  

 

Schutz der Klientinnen und Klienten wie auch der Mitarbeitenden: 

In folgenden Fällen sind wir froh, wenn Sie uns frühzeitig informieren: 
- Wenn Sie selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurden 
- Wenn Sie Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde 

und Sie in Quarantäne sind 
- Wenn sie erkältet sind oder grippeähnliche Symptome haben 

Melden Sie sich bei uns frühzeitig, damit Schutzmassnahmen ergriffen werden können.  
Tel: 043 928 10 20 

Zudem werden unsere Mitarbeitenden sich das eine oder andere Mal nach ihrem Gesund-
heitszustand erkundigen.  

 
Sollten sich in den nächsten Tagen Änderungen ergeben, werden wir Sie erneut informieren. 
Sie dürfen sich aber bei Fragen oder wenn Sie sich unsicher fühlen gerne an uns wenden. 

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich. Mögen wir alle diese Zeit 
gut überstehen.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Beatrice Caviezel 
Geschäftsleiterin Spitex Stäfa 


