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Coronavirus – 4. Information an die gesetzlichen Vertreter und Angehörigen 

 

 

Sehr geehrte …. 

 

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich bedanken. Viel Verständnis und wohlwollenden Worte sind bei 

uns angekommen. In dieser sehr dynamischen Zeit wird noch mehr Flexibilität von uns und den 

betreuten Mitarbeitern und Bewohnern gefordert. Das Wohlbefinden unserer betreuten Mitarbeiter 

und Bewohner liegt uns sehr am Herzen. Der Alltag von uns allen ist in vielen Belangen nicht mehr 

derselbe, wie noch vor wenigen Wochen. Kaum ein Tag war wie der Andere. In sehr kurzen Zeit-

abständen mussten wir aufgrund der aktuellen Corona – Situation die Wohnsituation und die Ar-

beitsplätze anpassen. 

 

Wir sind dankbar, dass bis anhin kein Bewohner an Covid-19 erkrankt ist. Wir hatten drei Quaran-

tänesituationen, zwei anhand von Verdachtsfällen und eine, weil bei einem Mitarbeitenden der 

Corona Test positiv war. Die Quarantänesituationen waren für die Bewohnenden sehr einschrän-

kend. Dank der Unterstützung aus den Werkstätten konnten wir die Betreuung aufstocken und die 

Tage mit einer der Situation entsprechenden hohen Qualität gestalten. Auch können wir jederzeit 

auf die sehr gute Unterstützung von unserem Heimarzt Dr. Gimmi zählen. 

 

Mitunter haben wir unsere Strukturen so angepasst, dass wir im Domino und Birkenhof ein weit-

gehend geschlossenes System haben. Die Bewohner können in den Häuser die Tagestruktur be-

suchen. Von aussen kommen keine Bewohner mehr dazu.  

Die Bewohner der anderen Wohngruppen können im Auhof in grossen Arbeitsräumen arbeiten wo 

die notwendige Distanz eingehalten werden kann. 

 

Patientenverfügung für alle internen Bewohner: 

Sie wurden sicher schon von den Bezugspersonen mit der Frage nach einer Patientenverfügung 

kontaktiert. Momentan haben nicht alle Bewohner eine Patientenverfügung. In ausserordentlichen 

Situationen kann sie für die Entscheidungsfindung sehr hilfreich sein. Sie klärt zum Beispiel, ob ein 

Klient intensivmedizinisch betreut werden möchte oder ob eine Beatmung für ihn in Frage kommt. 

Die Bezugsperson wird deshalb die Patientenverfügung mit jedem einzelnen Bewohner erfassen 

und den gesetzlichen Vertretern als Vorschlag zustellen. Neu werden wir die Patientenverfügung 

bereits bei Eintritt verlangen. Auch bei extern wohnenden, betreuten Mitarbeitern macht eine sol-

che Verfügung unserer Meinung nach Sinn. Ausführliche Informationen finden sie unter:  

https://www.fmh.ch/dienstleistungen/recht/patientenverfuegung.cfm  

https://www.fmh.ch/dienstleistungen/recht/patientenverfuegung.cfm
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Programm Sommerferien 2020: 

Aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen können wir die Johanneums-Sommerferienangebote 

leider nicht wie geplant durchführen. Viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen oder andere 

Massnahmen eingeführt. Internationale Reisen sind fast nicht mehr möglich. Wir werden deshalb 

die Ferien aus dem Johanneum mit Tagesausflügen in unserer wunderschönen Region geniessen.  

Von dieser Änderung sind die individuell geplanten Ferien nicht betroffen. 

 

Auf unserer Homepage www.johanneum.ch informieren wir Sie laufend über die Auswirkungen und 

unseren Umgang in der aktuellen Coronavirus-Zeit. 

 

Gerne möchten wir Sie zukünftig per E-Mail erreichen. Bitte teilen Sie Eveline Spirig  

(eveline.spirig@johanneum.ch) Ihre E-Mail Adresse mit. 

 

Aktuelle Informationen zur Coronavirus Epidemie finden sie auf der Internetseite 

 des Bundesamtes für Gesundheit: www.bag.admin.ch 

 des Kantons St. Gallen: www.sg.ch/coronavirus 

 

Freundliche Grüsse 
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