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1. EINLEITUNG 
 

1.1. Ausgangslage 
 
Aufgrund der unsicheren pandemischen Lage hat der Bundesrat Mitte August 2021 beschlossen, die 
geltenden Schutzmassnahmen vorerst noch aufrechtzuerhalten. Diese sollen künftig dem Schutz der 
Spitalstrukturen und nicht mehr der nicht geimpften Bevölkerung dienen. Zudem hat er die Bevölkerung 
aufgerufen, sich impfen zu lassen und hält an der Teststrategie als Pfeiler der Pandemiebekämpfung 
weiterhin fest1. Anfangs September 2021 hat er eine Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen2. 
An seiner ausserordentlichen Sitzung vom 30. November 2021 hat der Bundesrat die Lage der Pande-
mie seit der Entdeckung einer neuen Virusvariante analysiert und eine Konsultation zur Wiedereinfüh-
rung von verstärkten Massnahmen – unter anderem zur Ausweitung der Zertifikats- und Maskenpflicht 
im Innenbereich - gestartet 3.  
 
Die Auslastung der Intensivstationen in der Region «Ostschweiz» ist aktuell hoch. Deshalb haben die 
Regierungen der vier Ostschweizer Kantone SG, TG, AR und AI am 01. Dezember 2021 unter anderem 
eine Zertifikats- und Maskenpflicht in allen Gesundheitsinstitutionen ab dem 03. Dezember 2021 be-
schlossen. Mitarbeitende von Spitälern und Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie von Wohnheimen 
für Menschen mit einer Behinderung müssen den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder 
negativ getestet sind. Für den Test werden auch die betrieblich durchgeführten gepoolten PCR-Spei-
cheltests anerkannt4. 
 
In der Stiftung Columban leben vorwiegend Menschen mit schweren und mehrfachen Entwicklungsbe-
einträchtigungen. Unterdessen verfügen gegen 90% der Bewohnenden über einen vollständigen Impf-
schutz. Auf allen Wohngruppen verteilt leben jedoch weiterhin Menschen, die es aufgrund ihres Alters 
resp. ihrer Vorerkrankung zur besonders gefährdeten Personengruppe zählen und die deshalb vor einer 
möglichen Infektion mit COVID19 besonders zu schützen gilt. 
 
 

1.3. Haltung des Pandemieteams 
 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht aktuell davon aus, dass auch vollständig immunisierte Men-
schen das COVID19-Virus übertragen können. Zum Schutze aller Bewohnenden der Stiftung Columban 
behält das Pandemieteam deshalb die Kohortierung der Wohngruppen vorderhand noch bei. 
 
Das Pandemieteam orientiert sich übergeordnet an der Ausstiegsstrategie des Bundesrates (3-Phasen-
modell). Aktuell befinden wir in der Stabilisierungsphase. Mit weiteren Erleichterungen ist in der Nor-
malisierungsphase zu rechnen. 
 
Die Stiftung Columban ist sich bewusst, dass die aktuellen Schutzmassnahmen nach wie vor einen 
erheblichen Eingriff in die Lebenswelt der Bewohnenden und ihren Angehörigen zur Folge haben. 

                                                 
1 vgl. BAG_210811_Medienmitteilung 
2 vgl. BAG_210908_Medienmitteilung 
3 vgl. BAG_211130_Medienmitteilung 
4 vgl. AR_211201_Medienmitteilung 
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Dieser Umstand gestaltet sich für alle Betroffenen – Bewohnende, Eltern, Angehörige und Mitarbei-
tende eingeschlossen – herausfordernd. Die Bereitschaft zur verständigungsorientierten Austragung von 
Interessenskonflikten ebenso wie ein hohes Mass an Solidarität ist dabei auf allen Ebenen notwendig 
um die pandemische 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 (1.5 Meter) schützen.  
- Begrüssung ohne sich die Hände zu schütteln 
- In Taschentuch oder in Armbeuge husten und niessen 
- Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. 

 
Der Zutritt für Besuchende ist aktuell nur mit einem gültigen COVID19-Zertifikat möglich und beschränkt 
sich auf die definierten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Blauen Hauses (Eingang, Cafeteria, Saal, 
Sitzungszimmer, Gästetoiletten).  
 
An den Haupteingang des Blauen Hauses ist ein Desinfektionsturm ebenso wie ein aktuelles Informa-
tionsplakat des BAG gut sichtbar angebracht. Besuchende und weitere Drittpersonen werden beim 
Eintritt über die Schutzmassnahmen informiert und zur Händedesinfektion aufgefordert. 
 
Besuchende sind in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen der Stiftung Columban zum Tragen einer 
Hygienemaske verpflichtet, auch wenn sie die Distanz von 1.5m einhalten können5. 
 
Kontaktflächen wie Türklinken, Liftknöpfe und Handläufe werden mehrmals täglich mit den geeigneten 
Desinfektionsmitteln gereinigt.  
 
  

                                                 
5 9700-1400_Schutzkonzept – öffentlich zugängliche Innenräume / Veranstaltungen 
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2.2. Spezielle Massnahmen 
 
Zum Schutz der Bewohnenden gelten für Besuchende zusätzlich folgende Präventionsmassnahmen: 
 

- Besuchende sind im Rahmen von Besuchen auf dem Gelände (Draussen) angehalten, bei der 
Begleitung aller Bewohnenden eine Hygienemaske zu tragen, auch wenn die Distanz von 1.5 
Metern eingehalten werden kann. 

- Besuchende melden der Institutionsleitung umgehend, falls sie an COVID19 erkrankt sind (po-
sitives Testergebnis) und innerhalb der letzten 48 Stunden direkten Kontakt mit Bewohnenden 
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, Gewächshaus etc.)6 oder in Form von Spazier-
gängen in der Umgebung sind für Eltern, Angehörige und Freunde sowohl unter der Woche als auch an 
den Wochenenden unter Einhaltung der allgemeinen und speziellen Schutz- und Hygienemassnahmen 
möglich. 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 Mitar-
beitenden des jeweiligen Betreuungsteams begleitet. Die Besuchenden erhalten zu Beginn des Besu-
ches eine kurze Einführung zu den Schutz- und Hygienemassnahmen und erhalten je eine Hygiene-
maske von der Stiftung Columban zur Verfügung gestellt. 
 
Mit Bewohnenden, die allgemeinen Schutz- und Hygienemassnahmen (Distanz halten, Maskenpflicht, 
etc.) unter Anleitung in der Öffentlichkeit einhalten können, sind Unternehmungen in der Region gut 
möglich. Angehörige, welche den Weg zu einem Ausflugsziel in der Region mit dem privaten Fahrzeug 
bewältigen, halten wir an, während der Fahrt eine Hygienemaske zu tragen und Kontaktflächen vor-
gängig mit einem geeigneten Mittel zu desinfizieren. 
 
 

3.2. Besuche im Hauptgebäude (Drinnen) 
 
Aussenstehenden ist der Zutritt bis auf weiteres ausschliesslich im Hauptgebäude der Stiftung Columban 
(Blaues Haus) und nur mit einem gültigen COVID19-Zertifikat gestattet. Für Besuche steht Eltern, Ange-
hörigen und Freunden (max. 5 Personen) der «Grosse Saal im Blauen Haus» 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 ver-
einbaren einen geeigneten Termin. Die Besuche im Saal werden von Mitarbeitenden des jeweiligen 
Betreuungsteams begleitet, welche auch die Desinfektion der Kontaktflächen übernehmen und für die 

                                                 
6 Je nach Witterung sind die Zugänge zum Gewächshaus resp. zum Pavillon während der Wintermonate nur beding gesichert.  
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nötige Durchlüftung sorgen. Die Besuchenden erhalten zu Beginn des Besuches eine kurze Einführung 
zu den Schutz- und Hygienemassnahmen7.  
 
 

3.3. Spezielle Anlässe wie Geburtstage, etc. 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, spezielle Anläss wie Geburtstag mit Bewohnenden unter Einhaltung 
der allgemeinen und speziellen Schutz- und Hygienemassnahmen8 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 konkreten Anfragen setzen sich Angehörige früh-
zeitig mit den Wohngruppenleitungen in Verbindung. 
 
 

3.4. Alternativen 
 
Gegebenenfalls ist es Eltern, Angehörigen und Freunden aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht 
möglich, Bewohnende in der Stiftung Columban zu besuchen. Die Stiftung Columban schafft mit regel-
mässigen Beiträgen auf der Internetseite www.columban.ch Möglichkeiten, am Leben der Bewohnen-
den in einer anderen Form Teilzuhaben. Selbstverständlich stehen auch geeignete Geräte zur Videote-
lefonie zur Verfügung, um mit seinen Lieben auch etwas umfassender in Kontakt zu treten. 
 
 

4. Wochenend- und Ferienaufenthalte von Bewohnenden bei Angehörigen 
 

4.1. Rahmenbedingungen 
 
Ziehen Angehörige einen Wochenend- oder Ferienaufenthalt eines/einer Bewohnenden bei sich zu 
Hause in Betracht, sind folgende Punkte zu beachten: 
 

- Das Risiko einer Ansteckung des/der Bewohnenden mit COVID19 während des Wochenend- 
und Ferienaufenthaltes ist gering und liegt in einem vertretbaren Rahmen. 

- Angehörige von Bewohnenden, welche über keinen vollständigen Impfschutz verfügen resp. 
deren Genesung einer COVID19-Erkrankung länger als sechs Monate zurück liegt (2G), sind in 
der Lage, den/die Bewohnende gegebenenfalls über längere Zeit aus eigener Kraft betreuen 
zu können, falls eine Quarantäne oder Isolation auch der entsprechenden Wohngruppe not-
wendig werden.  

- Die gesetzliche Vertretung von Bewohnenden ohne Immunität (2G) ist informiert und hat je 
nach Art der Beistandschaft ihr Einverständnis für den Wochenend- und Ferienaufenthalt er-
teilt9. 

 
  

                                                 
7 vgl. 2. Schutz- und Hygienemassnahmen 
8 vgl. 2. Schutz- und Hygienemassnahmen 
9 9700-1022_Vereinbarung Wochenend- und Ferienaufenthalte 

http://www.columban.ch/
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4.2. Organisation und Durchführung der Besuche 
 
Eltern und Angehörige von Bewohnenden mit vollständiger Immunität (2G), die einen Wochenend- 
oder Ferienaufenthalt planen, richten ihre Anfrage direkt an die Mitarbeitenden der entsprechenden 
Wohngruppe.  
 
Eltern und Angehörige von Bewohnenden ohne vollständige Immunität (2G), die einen Wochenend- 
oder Ferienaufenthalt planen, richten ihre Anfrage rechtzeitig an die Institutionsleitung. Es liegt in der 
Verantwortung der Angehörigen, die gesetzlichen Vertretungen zu informieren resp. das Einverständnis 
dafür einzuholen. Vor einem geplanten Besuch findet ein Gespräch zwischen der/des Angehörigen und 
der Institutionsleitung zur Klärung der Modalitäten statt, an welcher gemeinsam eine Vereinbarung 
unterzeichnet wird. 
 
 

4.3. Rückkehr in die Stiftung Columban 
 
Voraussetzungen für eine Rückkehr von Bewohnenden ohne vollständige Immunität (2G) in die Stiftung 
Columban sind: 
 

- Der/die Bewohnenden hat zum Zeitpunkt der Rückkehr keine grippeähnlichen Symptome wie 
Husten, Schnupfen, Fieber. 

- Auf der entsprechenden Wohngruppe bestehen zum Zeitpunkt der Rückkehr keine Quarantä-
nemassnahmen. 
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Das Schutzkonzept «Besuche in der Stiftung Columban» wurde Anfang Juni 2020 unter Einbezug von 
Jürgen Schobel, Leiter Administration und Finanzen, Sicherheitsbeauftragter und Manuel Gülünay, Lei-
tung Dienstleistungen und Sicherheitsbeauftragter durch Reto Garbini, Institutionsleiter Stiftung Colum-
ban erstellt und ist am 04. Juni 2020 in Kraft getreten. 
 
Die letzte Überarbeitung dieses Schutzkonzeptes wurde am 02. Dezember 2021 durch das Pande-
mieteam vorgenommen.  
 
Eltern, Angehörige und gesetzliche Vertretungen werden umgehend über die fortlaufenden Anpassun-
gen des Schutzkonzeptes «Besuche in der Stiftung Columban» informiert. Eine aktuelle Version ist zu-
dem auf der Internetseite www.columban.ch abrufbar. 
 
 
 

 

http://www.columban.ch/

