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1. EINLEITUNG 
 

1.1. Ausgangslage 
 
Spitäler, Kliniken, Alters- und Pflegeheime sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
müssen über ein spezifisches COVID19-Schutzkonzept verfügen, welches unter anderem die Regeln 
für Besuche in der Institution festlegt sowie den Vorgaben des Bundes zur Eindämmung des Corona-
virus und zum Schutz der besonders gefährdeten Personengruppen genügt (vgl. Art. 6a COVID-19-
Verordnung 2; SR 818.101.24). Der kantonsärztliche Dienst AR hat dazu am 28. Mai 2020 eine ent-
sprechende Weisung erlassen. 
 
In der Stiftung Columban leben vorwiegend Menschen mit schweren und mehrfachen Entwicklungs-
beeinträchtigungen. Rund Zwei Drittel von ihnen gehören aufgrund ihres Alters resp. ihrer Vorerkran-
kung zu der besonders gefährdeten Personengruppe. Auf allen Wohngruppen leben Menschen, wel-
che vor einer möglichen Infektion mit COVID19 besonders zu schützen sind.  
 
 

1.3. Haltung des Pandemieteams 
 
Mit den per 06. Juni 2020 angekündigten weiteren Lockerungsschritten wächst gemäss Einschätzung 
des Pandemieteams der Stiftung Columban auch die Gefahr, dem COVID19-Virus in der Öffentlichkeit 
wieder stärker ausgesetzt zu sein. Zudem ist nach einer ersten Pandemiewelle mit «Folgewellen» zu 
rechnen, welche es zu antizipieren gilt (vgl. Influenza-Pandemieplan Schweiz S.15; 5. Auflage 2018). 
 
Zum Schutz der Bewohnenden – speziell der besonders gefährdeten Personengruppe – verfolgt die 
Stiftung Columban deshalb vorerst noch einen konservativen Kurs und hält die bestehenden Schutz- 
und Hygienemassnahmen bis auf weiteres aufrecht. 
 
Die Stiftung Columban ist sich bewusst, dass die Präventionsmassnahmen teilweise einen erblichen 
Eingriff in die Lebenswelt der Bewohnenden und ihren Angehörigen zur Folge haben. Dieser Umstand 
gestaltet sich für alle Betroffenen – Bewohnende, Eltern, Angehörige und Mitarbeitende eingeschlos-
sen – herausfordernd. Die Bereitschaft zur verständigungsorientierten Austragung von Interessenskon-
flikten ebenso wie ein hohes Mass an Solidarität ist dabei auf allen Ebenen notwendig um die pan-
demische Krise im Sinne der Bewohnenden gelingend zu bewältigen. 
 

«…dass sich die Stärke eines Volkes misst am Wohl seiner Schwächsten.» 
 

Präambel Schweizerische Bundesverfassung 

 

 

2. Schutz- und Hygienemassnahmen 
 

2.1. Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen 
 
In der Stiftung Columban gelten die allgemeinen Schutz- und Hygienemassnahmen des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG). 
 

- Gründlich Hände waschen und desinfizieren 
- Abstand halten – sich und sein Gegenüber mit genügend Abstand (2 Meter) schützen.  
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- Begrüssung ohne sich die Hände zu schütteln 
- In Taschentuch oder in Armbeuge husten und niessen 
- Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. 

 

An den Haupteingang der drei Häuser sind je ein Desinfektionsturm ebenso wie ein aktuelles Infor-

mationsplakat des BAG gut sichtbar angebracht.  

 

Kontaktflächen wie Türklinken, Liftknöpfe und Handläufe werden mehrmals täglich mit den geeigne-

ten Desinfektionsmitteln gereinigt.  

 

 

2.2. Spezielle Massnahmen 
 
Zum Schutz der Bewohnenden gelten sowohl für Mitarbeitende als auch Besuchende zusätzlich fol-
gende Präventionsmassnahmen: 
 

- Mitarbeitende der Stiftung Columban sind angehalten, sich auch im privaten Rahmen trotz 
weiterer Lockerungsschritte keinen unnötigen Risiken auszusetzen. 

- Mitarbeitend der Stiftung Columban verwenden eine Hygienemaske bei enger Betreuung von 
Bewohnenden, welche aufgrund ihres Alters resp. ihrer Vorerkrankung zur besonders gefähr-
deten Personengruppe gehören. Besuchende sind angehalten, bei der Begleitung aller Be-
wohnenden eine Hygienemaske zu tragen, sofern die Distanz von 2 Metern nicht eingehal-
ten werden kann. 

- Besuchende ebenso wie Mitarbeitende melden der Institutionsleitung umgehend, falls sie an 
COVID19 erkrankt sind (positives Testergebnis) und innerhalb der letzten 14 Tage direkten 
Kontakt mit Bewohnenden oder anderen Mitarbeitenden gehabt haben. 

 
 

3. Besuche in der Stiftung Columban 
 

3.1. Besuche auf dem Gelände und in der Umgebung (Draussen) 
 
Besuche Draussen auf dem Gelände (Pavillon, Garten, etc.) oder in Form von Spaziergängen in der 
Umgebung sind für Eltern, Angehörige und Freunde sowohl unter der Woche als auch an den Wo-
chenenden unter Einhaltung der allgemeinen und speziellen Schutz- und Hygienemassnahmen mög-
lich. Eltern, Angehörige und Freunde setzen sich etwas im Voraus direkt mit der jeweiligen Wohn-
gruppenleitung in Verbindung und vereinbaren einen geeigneten Termin. Abhängig vom Betreuungs-
bedarf des/der Bewohnenden und in Absprache mit den Angehörigen werden die Besuche von Mit-
arbeitenden des jeweiligen Betreuungsteams begleitet. Die Besuchenden erhalten zu Beginn des 
Besuches eine kurze Einführung zu den Schutz- und Hygienemassnahmen und erhalten je eine Hygi-
enemaske von der Stiftung Columban zur Verfügung gestellt. 
 
Eine gemeinsame Autofahrt hin zu einem Ausflugsziel in der Region ist durch die engen Verhältnisse 
mit einem erhöhten Infektionsrisiko und mit zusätzlichen Massnahmen verbunden. Zum Schutz der 
Bewohnenden raten wir Besuchenden in der aktuellen Situation noch davon ab und bitten sie, die 
Besuche vorerst auf dem Gelände oder in der zu Fuss erreichbaren Umgebung zu geniessen. 
 
Bei schönem Wetter besteht zudem die Möglichkeit, einen speziellen Anlass wie Geburtstag mit ei-
nem Bewohnenden unter Einhaltung der allgemeinen und speziellen Schutz- und Hygienemassnah-
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men in der Stiftung Columban zu feiern. Die Mitarbeitenden der jeweiligen Wohngruppe sind gerne 
bereit, Angehörige bei der Vorbereitung und Durchführung eines Anlasses zu unterstützen. Mit kon-
kreten Anfragen setzen sich Angehörige frühzeitig mit den Wohngruppenleitungen in Verbindung. 
 
 

3.2. Besuche im Hauptgebäude (Drinnen) 
 

Aussenstehenden ist der Zutritt bis auf weiteres ausschliesslich im Hauptgebäude der Stiftung Colum-

ban (Blaues Haus) gestattet. Für Besuche steht Eltern, Angehörigen und Freunden (Max. 5 Personen) 

der «Grosse Saal» an den Wochenenden zur Verfügung - unter der Woche wird der Raum für interne 

Sitzungen benutzt. Eltern, Angehörige und Freunde setzen sich im Voraus direkt mit der jeweiligen 

Wohngruppenleitung in Verbindung und vereinbaren einen geeigneten Termin. Die Besuche im Saal 

werden von Mitarbeitenden des jeweiligen Betreuungsteams begleitet, welche auch die Desinfektion 

der Kontaktflächen übernimmt und für die nötige Durchlüftung sorgt. Die Besuchenden erhalten zu 

Beginn des Besuches eine kurze Einführung zu den Schutz- und Hygienemassnahmen. Während des 

Aufenthaltes im Saal sind sie angehalten, in jedem Fall eine Hygienemaske zu tragen. Diese erhalten 

sie selbstverständlich erhalten von der Stiftung Columban zur Verfügung gestellt. 

 

 

3.3. Alternativen 
 

Gegebenenfalls ist es Eltern, Angehörigen und Freunden aufgrund ihrer persönlichen Situation auf-

grund der aktuellen Situation nicht möglich, Bewohnende in der Stiftung Columban zu besuchen. Die 

Stiftung Columban schafft mit regelmässigen Beiträgen auf der Internetseite www.columban.ch Mög-

lichkeiten, am Leben der Bewohnenden in einer anderen Form Teilzuhaben. Selbstverständlich stehen 

auch geeignete Geräte zur Videotelefonie zur Verfügung um seine Lieben auch etwas umfassender in 

Kontakt zu treten. 

 

 

4. Wochenend- und Ferienaufenthalte von Bewohnenden bei Angehöri-
gen 

 

4.1. Rahmenbedingungen 
 
Auf allen Wohngruppen leben Menschen, die aufgrund ihres Alters resp. ihrer Vorerkrankung weiter-
hin besonders zu schützen sind. Das Risiko, COVID19 bei einer Rückkehr auf die entsprechende Wohn-
gruppe resp. in die Einrichtung zu tragen, steigt im Rahmen von externen Wochenend- und Ferien-
aufenthalten erheblich. Deshalb sieht die Stiftung Columban derzeit noch von Wochenend- und Feri-
enaufenthalten von einzelnen Bewohnenden bei ihren Angehörigen ab.  
 
Bestehen Angehörigen entgegen den Bestimmungen der Stiftung Columban auf einen Wochenend- 
oder Ferienaufenthalt eines/einer Bewohnenden bei sich zu Hause, sind die Beteiligten angehalten, 
passende und für alle vertretbare Lösungen zu vereinbaren. Folgende Voraussetzungen müssen dabei 
erfüllt sein: 
 

- Angehörige können zusichern, dass sie den/die Bewohnende gegebenenfalls über längere 
Zeit aus eigener Kraft betreuen können, falls eine Quarantäne oder Isolation notwendig wer-
den. 
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- Das Risiko einer Ansteckung des Bewohnenden mit COVID19 während des Wochenend- und 
Ferienaufenthaltes gering und in einem vertretbaren Rahmen liegt. 

- Die gesetzlichen Vertretungen resp. die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) ist informiert haben je nach Beistandschaft ihr Einverständnis für den Wochenend- und 
Ferienaufenthalt erteilt. 

- Eine schriftliche Vereinbarung unterschrieben vorliegt. 
 
 

4.2. Organisation und Durchführung der Besuche 
 

Eltern und Angehörige, die auf einen Wochenend- oder Ferienaufenthalt eines/einer Bewohnenden 

bei sich zuhause bestehen, richten ihre Anfrage direkt und frühzeitig (mindestens eine Woche im 

Voraus) an die Institutionsleitung. Die Institutionsleitung nimmt in Absprache mit dem Pandemieteam 

eine individuelle Risikoabwägung vor und entscheidet über eine Ausnahme. Es liegt in der Verantwor-

tung der Angehörigen, die gesetzlichen Vertretungen oder die zuständige KESB zu informieren resp. 

das Einverständnis dafür einzuholen. Vor einem geplanten Besuch findet ein Gespräch zwischen 

der/des Angehörigen, der Institutionsleitung, einer/einem Mitarbeitenden des Betreuungsteams zur 

Klärung der Modalitäten statt, an welcher gemeinsam eine Vereinbarung unterzeichnet wird. 

 

 

4.3. Rückkehr in die Stiftung Columban 
 
Voraussetzungen für eine Rückkehr des/der Bewohnenden in die Stiftung Columban sind: 
 

- Auf der entsprechenden Wohngruppe besteht zum Zeitpunkt keine Quarantänemassnahme 
- Maximal 24 Stunden vor der Rückkehr durch einen Arzt/Ärztin vorgenommene Untersu-

chung/Abklärung ergibt, dass der/die Bewohnende zum Zeitpunkt der Rückkehr keine für 
COVID19 typischen Symptome hat und das Risiko einer Ansteckung während des Aufenthaltes 
bei den Angehörigen in einem vertretbaren Rahmen liegt (schriftliche Bestätigung). 

 

Die Verantwortung für die Untersuchung/Abklärungen beim Hausarzt und die damit verbundenen 

Kosten liegen im Verantwortungsbereich der Angehörigen. 

 

 

 

Das Schutzkonzept „Besuche in der Stiftung Columban“ wurde Anfang Juni 2020 unter Einbezug von 

Jürgen Schobel, Leiter Administration und Finanzen, Sicherheitsbeauftragter und Manuel Gülünay, 

Leitung Hausdienst und Betriebssicherheitsbeauftragter durch Reto Garbini, Institutionsleiter Stiftung 
Columban erstellt und tritt am 04. Juni 2020 in Kraft. 
 

Eltern, Angehörige und gesetzliche Vertretungen werden umgehend über die fortlaufenden Anpas-

sungen des Schutzkonzeptes «Besuche in der Stiftung Columban» informiert. Eine aktuelle Version ist 

zudem auf der Internetseite im Downloadbereich www.columban.ch abrufbar. 


