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LIEBE LESERINNEN

COVID 19 - DAS WEIDLI MACHT DICHT

LIEBE LESER
Gerne möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick zum
Spectrum vom Frühling, besonders zum Fragebogen geben. Herzlichen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen. Das bestärkt uns sehr darin, die Arbeit weiterzuführen.
Leider haben wir es unterlassen nach dem Namen der
Rückmelder zu fragen. So war es uns nicht möglich Ihre
spezifischen Fragen zu beantworten. Wir bitten Sie daher, sich direkt bei den Leitern der Bereiche zu melden,
damit diese Ihnen Ihre offenen Fragen noch beantworten
können. Auskunft geben:
• zu den Themen vom Wohnen - Silvano Roth, Telefon
041 618 78 10 / E-Mail silvano.roth@weidli-stans.ch,
• zu Themen der Arbeit und dem Hofladen - Reto Leuenberger, Telefon 041 618 78 50 /
E-Mail: reto.leuenberger@weidli-stans.ch
Versand in digitaler Form
Dies wurde mehrfach angeregt. Da aber viele Angehörige
älter und «nicht digital» unterwegs sind, werden wir das
Spectrum weiterhin in Papierform versenden. Wer das
Spectrum aber nur in digitaler Form möchte, kann dies
per Mail melden an telefonzentrale@weidli-stans.ch. Die
aktuellen Ausgaben sind jeweils auch auf unserer Webseite www.weidli-stans.ch aufgeschaltet.
Themen, welche Sie interessieren
Bis anhin haben wir mehrheitlich über Themen aus dem
Bereich Wochen berichtet. Neu sind im Redaktionsteam
alle Bereiche vertreten und so werden wir auch Themen
aller Bereiche behandelt. Diesmal ist es das Thema des
Jahres «Covid-19», welches auch von Leserinnen und
Lesern als Thema fürs Spectrum genannt wurde.

Das Café Weidli muss für externe Besucher «dicht» machen

Als wir das Thema für diese Ausgabe im Sommer wählten, dachten wir, dass es so etwas wie ein Rückblick geben wird. Aber nein, wir sind noch mittendrin und es ist
schlimmer als je zuvor. Alle beschriebenen Massnahmen
sind noch voll in «Betrieb».
Covid-19 ist auch im Weidli allgegenwärtig. Es war für alle
eine grosse Herausforderung, die Situation zu meistern.
Von einem Tag auf den anderen wurde alles auf den Kopf
gestellt. Begleitung musste sichergestellt, Aufträge erledigt und genügend Schutzmaterial organisiert werden.
Wir hoffen, Ihnen einen Einblick darüber zu geben, was
dieses Virus in der Stiftung ausgelöst hat und wie alle,
Klientel, Personal und die Geschäftsleitung damit klargekommen sind.
Angela Trütsch
Kfm. Assistentin Leiter Wohnen/Tagesstätte
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CORONA-ZEIT IM HAUSDIENST
Von einem Tag auf den anderen mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hausdienst zu Hause bleiben.
So waren die Begleitpersonen gezwungen, ohne sie zu
arbeiten. Um die Kontakte in den Bereichen vom Hausdienstmöglichst klein zu halten, wurden die Fachpersonen auf die Bereiche aufgeteilt. Die Bereiche sind:
• Wäscherei
• Interne Reinigung, das heisst die Reinigung im Wohnhaus und auf den Wohnungen
• externes Wohnen
• mobile Reinigung, das heisst Tagesstätte und Werkstätte.
In der Wäscherei arbeiten wir meistens zu zweit. Da die
Bewohnerinnen und Bewohner fast alle im Wohnhaus anwesend waren und die Hygiene allgemein an vorderster
Stelle stand, gab es viel mehr Wäsche als zu üblichen
Zeiten. In der Wäscherei wurden zwei Mal im Tag alle
Arbeitsflächen, Türklinken, Lichtschalter und Waschmaschinen desinfiziert. Das Fehlen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter spürten wir extrem.

Susanne Oeschger und Vreni Barmettler mit «Bergen von Wäsche»

In der internen Reinigung war die Fachperson alleine unterwegs. Sie startete am Morgen mit der Reinigung im
öffentlichen Bereich. Um 9.30 Uhr konnten wir mit der
Reinigung auf den Wohnungen beginnen. Bevor wir eine
Wohnung betraten, haben wir uns telefonisch angemeldet
um sicher zu stellen, dass alles «im grünen Bereich» war.
Unsere Aufgabe auf den Wohnungen war die tägliche
Reinigung der Nasszellen Den Wohnbereich reinigten
die Teams selber. In der Corona Zeit ist es sehr wichtig,
dass wir das Treppengeländer, die Türklinken, die Lichtschalter und die Lifte mehrmals pro Tag desinfizieren. Wir
haben unsere Reinigungslappen mit Desinfektionsmittel
getränkt.
Die Reinigung beim externen Wohnen wurde am Anfang
weggelassen, um die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohnungen möglichst kontaktfrei zu halten. Nach einiger Zeit wurde entschieden, die Reinigung einmal pro
Monat wieder auszuführen.
In der Tagesstätte und der Werkstätte waren die WCs, die
Büros der Geschäfts- und Abteilungsleitungen sowie die
öffentlichen Räume zu reinigen. Das Desinfizieren von
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Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer und Handlauf
der Rampe hatte auch in diesen Bereichen grosse Priorität. Um den Kontakt zwischen Reinigungspersonal, Begleitpersonen und Klientel möglichst klein zu halten, wurden die Ateliers von den Begleitpersonen der Tagesstätte
selbst gereinigt.
Folgende Massnahmen wurden im Hausdienst getroffen:
• Desinfektionsmittel an allen Reinigungslappen
• Desinfektionsspender in allen Bereichen
• Handtücher durch Papierhandtuchspender ersetzen
• Treppengeländer, Türklinken, Lichtschalter und Lifte
mehrmals pro Tag desinfizieren
• ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
• meistens alleine oder zu zweit unterwegs bei der Reinigung
• als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder arbeiten
durften, begann die Masken- oder Visierpflicht für alle
• Instruktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die
Händehygiene und das richtige Tragen des Visiers
oder des Mundschutzes.
• sich selber Schützen mit Handschuhe tragen, vermehrt
die Hände desinfizieren

Schutzmaterial für alle

Anita Zumbühl beim Desinfizieren der vielen Handläufe

Und wie war es ohne die Mitarbeitenden zu arbeiten?
Am Anfang war es sehr ungewohnt, da wir in der Regel
immer 1 bis 2 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter begleiten,
welche uns bei der Arbeit unterstützen. Der wichtigste Bestandteil der Begleitaufgabe fehlte uns. Dies vermissten
wir sehr. Jede Arbeit «mussten» wir alleine ausführen. Es
wurde uns bewusst, welche grosse Arbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten.

INTERVIEW MIT VICTORIA BLÄTTLER
Wie war es für dich nicht arbeiten zu können?
Mein erster Arbeitstag in der Stiftung Weidli wäre am 16.
März 2020 gewesen. Wegen dem Corona Virus konnte
ich erst 3 Monate später mit der Arbeit beginnen. Ich war
sehr traurig und fand es gar nicht schön.
Wie ist es dir in dieser Zeit ergangen?
Am Anfang hatte ich Angst, dass ich Menschen in der Risikogruppe anstecken könnte, wie meine Eltern. Es war
auch sehr komisch, dass so wenige Geschäfte geöffnet
hatten. Als diese wieder öffneten, fühlte es sich wieder ein
wenig «normaler» an. Mir kam diese Zeit ohne Arbeit gar
nicht wie Ferien vor.

Wir haben uns sehr gefreut, als die Zeit ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbei war.
Wie konntet ihr arbeiten? Worauf musstet ihr achten?
Wir konnten normal weiterarbeiten. Wir mussten einfach
vermehrt die Hände waschen und desinfizieren. Wir haben einzelne Dinge bei der Schöpfstation umgestellt. Bei
den Salaten ist keine Selbstbedienung mehr. Die Salatteller werden den Mittagsgästen vom Personal gereicht.
Das Brot muss in einer geschlossenen Box sein und darf
nur mit der Zange genommen werden.
Die Klienten der Wohnungen und der Tagesstätte essen
auf den Wohnungen und in der Tagesstätte. Nur so können die vorgeschriebenen Abstände an den Tischen im
Speisesaal eingehalten werden.

Hast du das Arbeiten vermisst?
Ich hatte das Arbeiten sehr stark vermisst. Ich freute mich
sehr auf die Arbeit.

Welche Hygiene Vorgaben hattet ihr?
Wir haben uns immer an die Angaben der Stiftung gehalten. Maskenpflicht galt bei uns früher als in den übrigen
Bereichen der Stiftung.

Victoria Blättler beim Reinigen eines Badezimmers

Angelo Frank beim Kochen

Wie hast du diese Zeit zuhause verbracht?
Ich bin viel allein gewesen. Die Zeit verbrachte ich mit
Laufen, Lesen, TV schauen, Haushalten. Ich übernahm
auch das Einkaufen für jemanden.

Wie war es für dich als Leitung Gastronomie?
Es war zu Beginn eine sehr spezielle Zeit. Alle von meinem Team haben am gleichen Strang gezogen und somit verlief alles sehr ruhig und unkompliziert. Ein super
eingespieltes Team. Es gab viele Sitzungen, damit alle
immer auf dem neusten Stand waren.

Hast du dich gefreut, endlich die neue Arbeitsstelle anzutreten?
Ich hatte mich sehr auf die Arbeit gefreut. Endlich nach
drei Monaten warten hatte ich meinen ersten Arbeitstag.
Wie ist das Arbeiten für dich mit der Maske?
Am Anfang musste ich mich dran gewöhnen, da es unter
der Maske sehr schnell warm wird. Mit der Zeit gewöhnte
ich mich an den Mundschutz.

Hattet ihr grossen Mehraufwand?
Am Anfang bis alles umgestellt war, gab es mehr Arbeit.
Aber mittlerweile ist alles fast wie normal und es gibt keinen Mehraufwand mehr.

Sandra Lucadamo, Leiterin Bereich Gastronomie. Sie erzählt im Interview, wie sie diese Zeit erlebt hat.

Wie war es als die Mitarbeitenden wiederkamen? Worauf
musstet ihr achten?
Wir haben uns sehr darauf gefreut. Da wir wussten, dass
für alle Maskenpflicht galt, habe ich mit Stefanie Langensand eine Masken- und Händewasch/Desinfektion-Schulung in einfacher Sprache und mit Piktos zusammengestellt. So konnten wir die Nervosität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gleich von Anfang an abfangen und alle
konnten beruhigt starten. Das war am Anfang eine Umstellung und es brauchte Disziplin von allen.

Wie war es bei euch in der Küche ohne Mitarbeitende?
Es war richtig ruhig und nicht schön. Wir vergassen
prompt einige Arbeiten, welche die Mitarbeiter jeweils
selbstständig und ohne unsere Anweisung erledigten.

Auf was müsst ihr zum jetzigen Zeitpunkt beachten?
Jetzt müssen wir darauf achten, dass alle eine saubere
Schutzmaske tragen. Die Maske darf abgenommen werden, wenn man im Café oder im Speisesaal am Tisch

Vielen Dank Victoria für das Interview.

INTERVIEW MIT SANDRA LUCADAMO
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sitzt. Wir achten auch auf das Händewaschen und Händedesinfizieren. Die Lebensmittel werden nur noch mit
Handschuhen angefasst.

INTERVIEW MIT CORNELIA CAMENZIND
Cornelia Camenzind ist fürs Café verantwortlich. Sie
erzählt von den Änderungen und Erfahrungen im Café.
Wie war es für dich im Café ohne Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu arbeiten?
Die agogische Aufgabe und die Gespräche mit den Mitarbeitenden fehlten. In dieser Zeit hat man gemerkt, wie
viele Aufgaben die Mitarbeitenden machen und wie gut
sie mitdenken.
Was musstest du alles beachten bei der Hygiene?
Das Konzept von der Stiftung musste umgesetzt werden.
Wir mussten wie das Personal der Küche früher Masken
tragen.
Um den nötigen Abstand beim Sitzen einhalten zu können, mussten Stühle von den Tischen und der Bar entfernt
werden. Es wurden Absperrungen im Café aufgestellt und
Markierungen am Boden im Speisesaal angebracht. Die
Getränkekarte und Menagen mussten vom Tisch entfernt
werden. Zu Beginn vom Lockdown war das Café nur fürs
Personal offen. Die Bewohnerinnen und Bewohner durften nicht mehr ins Café. Dies vermissten sie sehr. Erst
nach einer längeren Zeit durften die Bewohnerinnen und
Bewohner gestaffelt wieder ins Café: Am Dienstagnachmittag von 15.30 Uhr - 17.00 Uhr die Bewohnerinnen und
Bewohner vom 1. Stock und am Donnerstagnachmittag
vom 15.30 Uhr - 17.00 Uhr diejenigen vom 2. Stock.
Hattet ihr grossen Mehraufwand?
Das Besteck muss eingepackt, die Gläser bereitgemacht
und das Getränk in Flaschen abgefüllt werden.
Wie ist es für dich ohne externe Gäste?
Sie fehlen sehr. Dies bedeutet auch weniger Umsatz.
Auch Anlässe konnten noch keine durchgeführt werden.
Externe Gäste kommen immer wieder vorbei und möchten gerne ein Café trinken. Ich muss sie leider wegschicken.
Wie war es als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiederkamen? Worauf musstest du achten?
Im Café haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst
nach den Sommerferien wieder angefangen zu arbeiten.
Sie waren 4½ Monate nicht im Café im Einsatz.
Sie brauchten Zeit, bis sie sich mit den neuen Schutzmassnahmen aklimatisiert hatten, wussten aber noch
genau, was alles zu erledigen ist. Sie haben sich riesig
gefreut wieder arbeiten zu können. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen die externen Gäste.
Was müsst ihr zum jetzigen Zeitpunkt beachten?
Abstand halten, Maskenpflicht, Händehygiene einhalten!
Schauen, dass alle ihre Masken oder Visiere tragen.
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Sebastian Fessler bedient Markus Knupp

Die Geschäftsleitung beim Mittagessen

Für den Artikel vom Hausdienst und die Interviews mit
Victoria Blättler, Sandra Lucadamo und Cornelia Camenzind
Livia Walker
Hausdienst/Wäscherei

CORONA ZEIT IN DER WERKSTÄTTE
Auch in der Werkstätte durften die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine zeitlang nicht zur Arbeit kommen. Es war
sehr speziell ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu arbeiten, es war nicht dasselbe. Alle waren gefordert und
erledigten einen guten Job. Wir hatten grosse Unterstützung von der Tagesstätte. Vorab ein Dankeschön an das
Personal der Tagesstätte und der Geschäftsleitung. Dank
ihnen und mit ihnen konnten wir sämtliche Aufträge termingerecht erledigen und unsere Kunden auch in dieser
schwierigen Zeit zufriedenstellen. Es war auch eine gute
Gelegenheit, die Leute von der Tagesstätte besser kennen zu lernen. Ich bin der Meinung, dass wir durch diese
Zusammenarbeit weiter profitieren werden. Das gegenseitige Verständnis ist gewachsen.
Wir hatten grundsätzlich immer eine gute Auslastung.
Auch hier ein Dankeschön an unsere Kunden, welche
uns trotz der auch für sie schwierigen Zeit mit vielen Bestellungen berücksichtigten.
In der täglichen Arbeit merkte man auch, wie viele «Jöbli»
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen.

Es brauchte die eine oder andere Sitzung um diese Aufgaben zu koordinieren und auf das Personal zu verteilen.

Ab Mai konnten auch externe Kienten und Klientinnen der
Tagesstätte für einen halben Tag in die Tagesstätte zurückkehren und wurden vom Atelier 1 begleitet.
Die meisten Klientinnen und Klienten welche in die Tagesstätte kamen, schienen sich gut an die Situation anzupassen. Es war ruhiger und gemütlicher. Da fast alle Klientinnen und Klienten nur einen halben Tag in der Tagesstätte
waren, konnten sie sich während des Lockdowns gut erholen. Es waren nur halb so viele anwesend wie normalerweise. So konnten wir uns viel Zeit für die Klientinnen
und Klienten nehmen und individuell auf sie eingehen.

Auch in der Werkstätte gilt es den Abstand einzuhalten

Bei den Schutzmassnahmen galt es die vorgeschriebenen Massnahmen der Stiftung und vom BAG einzuhalten. Es war für alle nicht einfach. Immer wieder gab es
neue Massnahmen vom BAG, welche umgesetzt werden
mussten. Dass dies immer funktioniert hat, verdanken wir
dem guten Informationsfluss und dass alle bereit waren,
ihre Komfortzone zu verlassen.
Bei den Mitarbeitenden achten wir darauf, dass die Massnahmen stets eingehalten werden. Da muss man schon
das eine oder andere Mal den «Polizisten» spielen.
Grundsätzlich darf man ihnen aber ein Kompliment machen, wie sie diese umsetzen.
Am Anfang genossen wir auch die Ruhe ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jedoch merkten wir schon bald,
dass ohne sie das Herz der Werkstätte fehlte. Es war sehr
schön und wir waren froh, als die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Anfang Mai wiedergekommen sind.
Alexander von Laufen
Leiter Abteilung C

CORONAZEIT IN DER TAGESSTÄTTE
Am 16. März 2020 war es soweit. Die Türen der Tagesstätte blieben bis auf weiteres geschlossen. Das Personal
wurde in die Werkstätte versetzt und arbeitete dort eine
Woche lang. Danach wurden wir in zwei Gruppen unterteilt - Wohnen und Arbeit. Das dem Bereich Arbeit zugeteilte Personal war entweder in der Werkstätte im Areal
an der Buochserstrasse oder im Hausdienst bzw. Küche
vom Wohnhaus an der Arbeit. Das Personal, welches
das Wohnen entlastete, war teilweise auf den Wohnungen beim Aushelfen. Eine andere Gruppe arbeitete in den
Atelierräumen. Dort wurden als Entlastung fürs Wohnen
Ausgleichsangebote für die Bewohnerinnen und Bewohner angeboten. Um die Vermischung möglichst gering zu
halten, arbeitete jedes Atelier nur mit einem Team vom
Wohnen zusammen. Gruppenübergreifende Angebote
waren nicht möglich. Pro Atelier waren zwei bis maximal
drei für Bewohnerinnen und Bewohner anwesend, entweder einen halben oder einen ganzen Tag.

Auch auf hygienische oder gesundheitliche Aspekte hatte der Virus Einfluss. Das Personal trug immer Masken
sofern der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten
werden konnte. Wenn es die Situation erforderte und der
Klient es zuliess, trugen auch sie Masken. Auch wurden
die Räume und Tische mehrmals täglich desinfiziert um
eine Übertragung zu verringern.
Durch die neue Situation entstanden schöne Momente. So hat sich die Zusammenarbeit während des Lockdowns aller drei Bereiche der Stiftung Weidli verbessert.
Man lernte sich untereinander besser kennen. Das Verständnis für die Arbeit des anderen wuchs, da man nun
selber einen Einblick darin erhielt. Man lernte neue Klientinnen und Klienten kennen, auch solche, welche sonst
zur Arbeit in die Werkstätte gehen.
Ab 8. Juni wurden die Massnahmen langsam gelockert.
Die Ateliers wurden wieder geöffnet und die externen Klienten kehrten alle zurück. Die Schutzmassnahmen sind
jedoch immer noch hoch. Maskentragen ist Pflicht und es
finden weiterhin keine gruppenübergreifenden Angebote
statt. Klientinnen und Klienten dürfen nicht in andere Ateliers und das Mittagessen wird weiterhin in den Ateliers
gegessen.
Am 5. Juli gab es in der Tagesstätte den ersten Fall einer Corona Erkrankung eines Angestellten. Das Atelier 4
blieb eine Woche geschlossen, Angestellte und Klientel
wurden getestet. Glücklicherweise wurde niemand angesteckt.
Antonia Matter
Begleiterin Atelier 4

Masken tragen zum Schutz für Klientin und Begleitperson
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Stimmen vom Personal der Tagesstätte

Rückmeldungen von Angehörigen der Tagesstätte

Armin Kempf, Sozialpädagoge in Ausbildung

Um einen möglichst vielfältigen Einblick zu erhalten, wurden einige Angehörige angefragt, wie es ihnen im Lockdown zu Hause mit ihrem Kind ergangen ist:
• was haben sie unternommen?
• gab es neue Chancen?
• was waren die grössten Herausforderungen?

ch habe auf der Wohnung Birke ausgeholfen. Es war interessant den Blickwinkel einmal wechseln zu dürfen. Im
Wohnbereich gibt es Themen, die ich vertiefter überdacht
habe. So geht man im Wohnen tiefer in die Privatsphäre
der Klientel (Nähe/Distanz), man erfährt konkrete Details,
daraus entstehen auch vertiefte Beziehungen.

Bericht von Familie Waser

Durch strukturierte Abläufe in der Tagesstätte können die
Klientinnen und Klienten sehr selbstbestimmt und selbstständig teilhaben. Im Wohnbereich fiel es mir zu Beginn
schwerer auf die Selbstbestimmung der Klientel zu achten. Durch Reflektieren, Austausch im Team und achtsame Arbeitsweise kann eine Selbstbestimmung für die
Klientel jedoch genauso gelingen.

Wir haben den Lockdown vorwiegend zu Hause verbracht. Da Monikas Papa im Homeoffice arbeiten konnte,
haben wir uns die Arbeit und Beschäftigung von ihr aufgeteilt. Wir konnten uns relativ gut arrangieren, dank dem
Entgegenkommen des Arbeitgebers von Monikas Papa.
Wir kamen gut durch diese Zeit, waren aber froh als unsere Tochter Monika wieder in die Tagesstätte durfte.

Erika Niederberger, Begleiterin Tagesstätte

Bericht von Ursi, Beat und Adrian Würsch

Die Motivation und mein Interesse am handwerklichen
Arbeiten war gross. Ich lernte das Personal anderer Ateliers und der Werkstätte besser kennen. Ich spürte einen
enormen Zusammenhalt. Wir zogen am gleichen Strick.
Es herrschte eine angenehme Stimmung. Das Personal
der Bereiche Werkstatt & Küche, in welchen ich aushalf,
war offen und flexibel.

Da unsere Tochter/meine Schwester gleich zu Beginn
des Shutdowns Geburtstag hatte, war die ganze Situation
noch etwas einschneidender für Isabelle, weil solche Feste für sie einen hohen Stellenwert haben.

Und doch, das Ungewisse wurde zur Belastung. Ängste
machten sich breit! Ich war ungemein froh, als die TAG
sich langsam wieder öffnete. Meine Freude war gross, als
ich endlich wieder mit unseren Klientinnen und Klienten
zusammen sein konnte.

Natürlich folgten weitere Veränderungen. So entschieden
wir gemeinsam, dass es für Isabelle am besten ist, wenn
sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen in der Wohnung im
Weidli bleibt. Das bedeutete aber auch, dass wir Isabelle
während längerer Zeit nicht mehr in die Arme schliessen
oder spontan besuchen konnten.
Weiter fielen diverse Freizeitaktivitäten aus, die ihr viel
bedeuteten und bis anhin Struktur/Halt gegeben hatten.
Dies warf natürlich ihrerseits viele Fragen auf, doch wie
soll man diese schwierige Situation beeinträchtigten Menschen verständlich näherbringen?
Die grosse Unterstützung und klare Kommunikation der
Stiftung Weidli, sowie das grosse Engagement der Begleitpersonen vom Wohnen waren hierbei eine grosse
Hilfe. Vielen herzlichen Dank.

DER LOCKDOWN UND DIE FOLGEN IM
WOHNHAUS
Der Lockdown wurde ausgesprochen und die ganze Welt
auf den Kopf gestellt. Auch im Wohnhaus Weidli wurde
die gewohnte Struktur aufgemischt und musste neu erfunden werden. Dies verlangte viel Kreativität, Flexibilität,
Teamarbeit, Mut und Vertrauen von den Bewohnerinnen
und Bewohnern, Teamleitungen sowie dem Personal und
den Angehörigen.

Ungewohnte Arbeit für Begleitpersonen der Tagesstätte
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Einer der ersten und ein schwieriger Schritt für Angehörige
war, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie ihren
Sohn/ihre Tochter zu sich nach Hause nehmen oder von
der Stiftung Weidli begleiten lassen sollen. Denn wenn
der Sohn/die Tochter im Wohnhaus bleibt, wird für eine
unbestimmte Zeit kein physischer Kontakt möglich sein.

Um dennoch einen Kontakt mit den Angehörigen und Bezugspersonen zu ermöglichen, wurden die Bewohnerinnen und Bewohner beim Telefonieren oder «Facetimen»
von den Begleitpersonen unterstützt.
Die meisten Wohnungen waren komplett belegt. Dies benötigte mehr Personal. Die Arbeitspläne wurden gemäss
den Bestimmungen und deren Anforderungen wöchentlich angepasst. Der Informationsfluss über ständigen Anpassungen waren herausfordernd, weil keine Sitzungen
(Teamleiter und Teams) mehr stattfanden.
Die Teams organisierten sich individuell. Zum Beispiel
hat sich ein Team in drei Unterteams eingeteilt. Dies als
Vorsichtsmassnahme damit bei einer positiv auf Corona
getestet Begleitperson nicht das ganze Team auf einmal
in die Quarantäne gehen muss.
Im Wohnhaus wurde darauf geachtet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der verschiedenen Wohnungen
nicht miteinander in Kontakt kamen. Deswegen durften
sie sich zu Beginn nicht ohne Begleitpersonen im Wohnhaus aufhalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich in ihren Wohnungen, auf dem Balkon oder in
Begleitung auf dem Areal der Stiftung Weildli Stans bewegen. Die Einkäufe wurden ins Wohnhaus geliefert.
Für die Begleitpersonen galt von Anfang an Maskenpflicht, wenn der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden konnte. Inzwischen gilt, ausser für die Bewohnerinnen und und Bewohner, für alle und überall in
der Institution die Maskenpflicht. Zusätzlich desinfiziert
das Personal zweimal täglich alle Türgriffe, Lichtschalter
und die Schränke.

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner wieder eine Tagesstruktur hatten, öffnete die Tagesstätte ihre Räumlichkeiten. Dies war eine grosse Entlastung für das Personal
im Wohnhaus. Dass es nicht zu einer Durchmischung
kam, wurden die Wohnungen bestimmten Ateliers zugeteilt, welche immer eingehalten wurden. Jedes Atelier begleitete jeweils zwei Bewohnerinnen oder Bewohner der
gleichen Wohnung.
Inzwischen ist mehr oder weniger wieder der gewohnte Alltag im Wohnhaus Weidli Stans angekommen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner dürfen wieder in die gewohnten Ateliers, die Werkstätte ist wieder offen, Termine
können wahrgenommen werden und sie dürfen zu ihrer
Freude wieder einkaufen gehen, sogar mit anschliessendem Kaffeebesuch.
Im Allgemeinen waren die Begleitpersonen überrascht,
wie die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Lockdown umgegangen sind. In unserem Berufsfeld ist weit
bekannt, wie wichtig eine Tagesstruktur für Menschen
mit einer Beeinträchtigung ist. Viele der Begleitpersonen
haben erwartet, dass sich der fehlende gewohnte Tagesablauf negativ auf das Wohlbefinden der Bewohnerinnen
und Bewohner auswirken wird. Zu unserer Freude haben
die Bewohnerinnen und Bewohner die Zeit des Lockdowns sehr gut gemeistert und uns einmal mehr bewiesen, dass wir viel von ihnen lernen können.
Manuela Birrer
Begleiterin Wohnen C

Bei den ersten Lockerungen der Massnahmen durften
die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Begleitpersonen spazieren gehen. Dies war ein wichtiger Schritt für
die körperliche sowie auch psychische Gesundheitsförderung. Ins Dorf gehen war zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch nicht erlaubt. Zur Freude der Bewohnerinnen und
Bewohner und deren Angehörigen wurde im Speisesaal
ein Besucherraum eingerichtet. So war wieder physischer
Kontakt möglich. Die Besucher mussten Bestimmungen
wie die Maskenpflicht und zwei Meter Abstand einhalten.
Auf dem Tisch stand eine Trennscheibe aus Plexiglas. Die
Besucherinnen und Besucher mussten sich voranmelden. Der Besuch war zeitlich auf eine Stunde beschänkt..

Vanessa Käslin und Michael Gfeller beim Kochen

Besuch mit Abstand - für alle eine ungewohnte Situation

Marina Zimmermann und Roman Bucher
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INTERVIEW MIT MARKUS KNUPP
GESCHÄFTSFÜHRER

Angehörige, Kundinnen und Kunden des Bereiches Arbeit gerecht zu werden.

Wie war es für dich und die anderen Geschäftsleitungsmitglieder in dieser ausserordentlichen Situation solche
einschneidenden Entscheidungen zu treffen?
Ich kann hier nur für mich sprechen. Ich bin sehr froh,
dass wir ein gut funktionierendes Geschäftsleitungsteam
sind. Alle Mitglieder bringen sich in die Diskussionen ein
und gemeinsam suchen wir nach Lösungen, treffen Entscheidungen und legen die Massnahmen fest.

Hatte der Lockdown auch etwas «Positives»?
Auf jeden Fall. Es fand eine Art Entschleunigung statt.
Durch die Absage einiger Anlässe und Sitzungstermine
eröffneten sich Zeitfenster für nicht geplante Aktivitäten.
Im privaten Umfeld hatte ich z.B. plötzlich mehr Zeit, mich
um meinen Garten zu kümmern.
Personal der Tagesstätte hat in den Bereichen Arbeit und
Wohnen ausgeholfen. Dadurch konnte die bereichsübergreifende Zusammenarbeit weiter gefördert werden.

Woran/an wem habt ihr euch bei euern Entscheidungen
orientiert?
Vorwiegend an den Empfehlungen, Massnahmen und
Verordnungen vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
und vom Gesundheitsamt des Kantons Nidwalden.
Was habt ihr zu eurer Organisation gebraucht, was war
eine Unterstützung?
Wir haben schon früh jeweils in der wöchentlichen Geschäftsleitungssitzung ein Standardtraktandum "COVID-19" eingesetzt und behandelt. Mit unserem Management-Informations-System (MIS) haben wir ein
geeignetes Werkzeug und Hilfsmittel, das Personal entsprechend zu informieren.
Hat die Geschäftsleitung in dieser besonderen Situation
Hilfe und Unterstützung von aussen erhalten? Wenn ja,
von wem?
Punktuell schon. Der Austausch mit anderen Institutionen
war hilfreich. Einerseits kann man gegenseitig von Tipps
aus der Praxis profitieren, andererseits tut es gut zu sehen, dass die «Anderen» mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben.
Gab es Reaktionen von Angehörigen der externen Klienten auf die Entscheidung, dass die Tagesstätte und die
Werkstätte von einem Tag auf den anderen geschlossen
wurden?
Ja, es gab verschiedene Reaktionen. Die einen Angehörigen haben die Massnahme verstanden und auch unterstützt. Andere forderten aufgrund persönlicher Umstände
ein Überbrückungsangebot, was wir teilweise auch anbieten konnten.
Was war die grösste Herausforderung in Bezug auf den
Lockdown für dich?
Den unterschiedlichsten Bedürfnissen unserer Ansprechsgruppen wie Klientinnen und Klienten, Personal,
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Was waren die Herausforderungen für dich als Geschäftsführer?
Das Abwägen der Entscheidungen und der daraus zu
treffenden Massnahmen zusammen mit meinen Geschäftsleitungskolleginnen und -kollegen. Die ständige
Frage zu beantworten: Was müssen wir wie und wann
veranlassen? Wer muss wann und in welcher Form informiert werden?
Was waren deine Highlights in dieser Zeit?
Das Verhalten unserer Klientinnen und Klienten. Wie sie
mit dieser Situation umgegangen sind und immer noch
umgehen ist einfach genial. Sie halten sich sehr gut an
die vorgegebenen Massnahmen und lassen sich nicht unterkriegen .

☺

Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Tisch

AUSBLICK
Die «zweite Welle» hat die Schweiz und auch Nidwalden voll im Griff. Die vom BAG verhängen Massnahmen
schränken das soziale Leben von allen wieder stark ein.
Auch in der Stiftung haben wir mehrere positiv gestestete Personen, sowohl Klientinnen und Klienten wie auch
Personal
Wir sind aber alle zuversichtlich, dass wir mit Einhalten
der wieder verschärften Hygienemassnahmen auch diesmal die Situation meistern und wir dann zum «Alltag» zurück kehren können. Vielen Dank an alle.
Angela Trütsch
Kfm. Assistentin Leiter Wohnen/Tagesstätte

