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Sie sind hier:  Startseite

Aktuelle Informationen

Nachdem seit Mai 2020 lediglich einer unserer Bewohner eine Corona-Infektion hatte, haben wir

aktuell auf drei Wohnbereichen Bewohner, die in den letzten vierzehn Tagen positiv auf Covid-19

getestet wurden. Diesen Bewohnern geht es den Umständen entsprechend gut; sie befinden sich

aktuell in Quarantäne. Alle Wohnbereiche sind mittlerweile von den anderen isoliert und alle Bewohner

der betroffenen Wohnbereiche wurden mittlerweile ein weiteres Mal getestet. Die Resultate dieser

Nachtestungen liegen alle vor und es sind so nur insgesamt drei weitere Bewohner positiv getestet

worden.
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Besuchskriterien

Hier finden Sie alle Informationen zu den aktuellen Besuchsmodalitäten.

(https://www.sanktjoseph.be/besuchskriterien/)

Neues aus dem Alltag

Der Alltag geht, trotz Covid-19, auch im Wohn- und Pflegezentrum…

(https://www.sanktjoseph.be/neues-aus-dem-alltag/)

Wie angekündigt erweitern wir ab dem 26. April die Besuchszeiten: Ab diesem Tag können die

Bewohner täglich von 10:30 Uhr bis 19:00 Uhr besucht werden. Wir bitten Sie, diese Uhrzeiten nicht zu

überschreiten, es sei denn, es wäre begründet mit uns abgesprochen. Ab dem 27. April öffnet dann

auch unsere Cafeteria an den üblichen Tagen (Montag – Mittwoch – Freitag – Sonntag) wieder etwas

länger, d.h. von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Ausführlichere Informationen zu den aktuellen

Besuchsmodalitäten finden Sie hier (https://www.sanktjoseph.be/besuchskriterien/).
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Kommunikation mit den Liebsten

Möglichkeiten des Kontaktes mit den Bewohnern: Geschenke, Briefe, telefonieren, skypen,…

(https://www.sanktjoseph.be/kommunikation-mit-den-liebsten/)

Vorbeugemaßnahmen

Wie wir die Bewohner und das Personal schützen.

(https://www.sanktjoseph.be/vorbeugemassnahmen/)

Einige Fakten

Das WPZS Sankt Joseph ist derzeit von COVID-19 betroffen.

(https://www.sanktjoseph.be/einige-fakten/)
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Dieses Video richtet sich an die Personalmitglieder des WPZS Sankt Joseph. Werte

Personalmitglieder, leider kann der diesjährige Neujahresempfang nicht wie […]
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