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Sehr geehrte Klientinnen und Klienten der Spitex Stäfa 

 
Das Coronavirus macht uns allen noch immer zu schaffen: Die Ansteckungszahlen gehen im 
Kanton Zürich leider nicht in dem Masse zurück, wie wir es uns alle gewünscht haben. Neue 
Massnahmen sind in Kraft getreten, Weihnachten wird anders als sonst und das Zusammen-
sein wird weiter reduziert. «Bleiben Sie zuhause» ist die alte und neue Devise. Seien Sie 
versichert, wir sind weiter für Sie da und unterstützen Sie wo immer wir können.  
 
Und doch, neben den vielen negativen Schlagzeilen gibt es auch gute Neuigkeiten. Der von 
vielen langersehnte Impfstoff nimmt die letzten Hürden und ab dem neuen Jahr können Per-
sonen im Kanton Zürich sich, natürlich wenn gewünscht, impfen lassen. Gerne stelle ich 
Ihnen dazu den Brief des Spitex Verbandes Kanton Zürich wie auch eine Information der 
kantonalen Gesundheitsdirektion zur Verfügung.   
 
Und auch aus der Spitex Stäfa können wir weiter gute Nachrichten melden. Wir sind bis jetzt 
von grösseren Krankheitsausfällen verschont geblieben, sind uns aber bewusst, dass sich 
dies schnell ändern kann. Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um jederzeit 
Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir als Spitex passen die Schutzmassnahmen kontinuier-
lich den neuen Vorgaben an, die sowohl Sie als Klientin bzw. als Klient wie auch unsere Mit-
arbeitenden schützen.  
 
Eine neue Massnahme wurde vom BAG (Bundesamt für Gesundheit) empfohlen, die vor al-
lem Sie betrifft: Es wird empfohlen, dass auch Sie, seinen Sie Klientin oder Klient oder 
Angehörige im gleichen Haushalt, bei den Besuchen der Spitex eine Maske tragen. 
Wir bitten Sie, diese Massnahme mitzutragen und somit unsere Mitarbeitenden wie auch die 
anderen Spitexklientinnen und -klienten zu schützen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung.  
 
Nun bleibt mir nur noch Ihnen besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2021 zu 
wünschen, möge es ein ruhigeres Jahr werden. 
 
Liebe Grüsse und bleiben sie gesund 

 
Beatrice Caviezel 
Geschäftsleiterin Spitex Stäfa 
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