
 

 

 

 

 

Ruswil, 1. April 2020  

 

 

Situationsbericht aus dem AWZ 

 

Sehr geehrte Angehörige und Bezugspersonen 
 
Die aktuelle anhaltende Ausbreitung des Coronavirus machte leider auch vor dem 
Alterswohnzentrum Ruswil (AWZ) nicht halt. Nach verschiedenen Tests, die alle negativ 
ausfielen, wurde ein Bewohner am 27. März positiv getestet. Mit der Einwilligung der 
Angehörigen dürfen wir dazu folgende Informationen geben:  
Bei den ersten Symptomen wurde der Bewohner im Zimmer isoliert und mit zusätzlichen 
Schutzmassnahmen gepflegt und betreut. Er äusserte sich schon vor Bekanntwerden des 
Testresultates, dass er keine weiteren Massnahmen, insbesonders auch keinen Spitaleintritt 
wünscht. Dies hatte er auch in einer Patientenverfügung schon länger festgehalten. Die 
Palliative Pflege und die nötigen medizinischen Massnahmen im AWZ wurden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Hausarzt festgelegt und durchgeführt. Der Bewohner verstarb nach 
kurzer Krankheit am 28. März, kurz vor seinem 97. Geburtstag. 
Die weiteren Todesfälle in den vergangenen Tagen stehen nicht im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie. 
Die Mitarbeitenden im AWZ sind in dieser ausserordentlichen Lage sehr gefordert und setzen 
sich unter der gegebenen Umstände für einen möglichst „normalen“ Alltag mit hohem 
Hygieneschutz ein. Die Briefpost an die Bewohnerinnen und Bewohner hat in den vergangenen 
Tagen stark zugenommen und die Telefone läuten oft. So können die Bewohnerinnen und 
Bewohner den Kontakt zu ihren Angehörigen pflegen. Immer wieder werden auch Geschenke 
am Eingang für ihre Lieben abgegeben. Glücklicherweise haben wir den Garten in der 
Schlossmatte und grosse Balkone im Rebstock, wo frische Luft getankt werden kann. 
 
Dank der von Beginn an konsequenten infrastrukturellen und personellen Trennung der 
Baustelle vom laufenden Betrieb, konnten die Bautätigkeiten bisher nach Plan weiter geführt 
werden. Die Sanierung der Kapelle wir in den nächsten Tagen abgeschlossen. Nach der 
Reinigung wird die Kapelle vorerst für die Übertragung der Gottesdienste in Betrieb genommen. 
Die Einsegnung muss wegen der Pandemie noch zurückgestellt werden. 
 
Die Sitzung zu dem geplanten Bauetappenwechsel im August musste vorerst noch zurückstellt 
werden. So wird auch die Informationsveranstaltung für die Bewohnenden und deren 
Angehörigen noch nicht am 5. Mai stattfinden. Der neue Termin ist Donnerstag, 9. Juli 2020 
um 18.30 Uhr. 
 
Die Bewohnenden und Mitarbeitenden im AWZ danken Allen, die uns mit guten Gedanken und 
Taten unterstützen. Wir wünschen Ihnen viel Geduld und Durchhaltevermögen bei den 
angeordneten und nötigen Massnahmen! Denken Sie positiv und bleiben Sie gesund. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Cornelia Fischer    
Geschäftsführerin 

 

 

 

 


