
 
 

 
 

 

Münsingen, 29.11.2021 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie  
 

Sehr geehrte Angehörige 

Liebe Freunde und Bekannte 

 

Am Wochenende konnten wir der Presse entnehmen, dass offenbar die Zertifikatspflicht in Alters- 

und Pflegeheimen von kantonaler Seite beschlossen wurde. Abklärungen bei den kantonalen Behör-

den haben dies bestätigt. Ab heute, 29.11.2021, gilt für alle Besucher*innen in Alters- und Pflegeinsti-

tutionen eine Zertifikatspflicht. Das heisst, Sie dürfen nur noch mit einem gültigen COVID- 

Zertifikat in das Pflegehaus kommen.  

Was bedeutet das in der Umsetzung? 

Die Geschäftsleitung hat sich viele Gedanken gemacht. Eine strikte Eingangskontrolle würde eine 

drastische Einschränkung der Besuchszeiten, sowie erhebliche Kostenfolgen mit sich bringen. Dage-

gen haben wir uns bewusst entschieden. Wir werden die nötigen Kontrollen wie folgt gestalten:  

• Alle Eingänge werden geschlossen. Der Zutritt ins Pflegehaus findet via Eingang beim Empfang 

(Herrschaftshaus) statt.  Personen mit einer Gehbehinderung klingeln bitte am Haupteingang. 

• Vor dem Empfang müssen alle Besucher*innen eine Anmeldung ausfüllen, in der sie bestätigen 

und unterschreiben, dass sie über ein gültiges COVID Zertifikat verfügen. 

• Die Anmeldung wird am Empfang abgegeben.  

• Selbstverständlich werden wir die Zertifikate stichprobenweise kontrollieren. Dafür arbeiten wir 

mit einer zertifizierten Sicherheitsfirma zusammen.  

Wir sind darauf angewiesen, dass sich alle Besucher*innen an die Regeln halten. Sollten wir 

Verstösse gegen die Zertifikatspflicht feststellen, werden wir rechtliche Schritte gegen die entspre-

chenden Personen einleiten.  

Mitarbeitende welche nicht über ein gültiges Zertifikat verfügen, werden ab dieser Woche ebenfalls 

regelmässig getestet. Die Impfquote bei den Mitarbeitenden beträgt 90,2%. Darüber sind wir sehr 

froh.  

Diese erneute Welle fordert uns bereits jetzt wieder stark heraus. Wir sind bestrebt, die Balance 

zwischen Sicherheit, Schutz und der Möglichkeit zu individuellen, sozialen Kontakten so gut und acht-

sam wie irgend möglich zu gestalten. Sollten Sie Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen haben, steht 

Ihnen die Geschäftsleitung gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 
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