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 Zentrum Breiten bleibt vom
 Corona-Virus verschont

Das Team legte entsprechend den Anwei-
sungen des Bundesamtes für Gesundheit 
die nötigen Massnahmen fest und war 
für deren Umsetzung verantwortlich. Bei 
Bedarf konnte der leitende Arzt Dr. med. 
Emil Schalch oder dessen Stellvertreter 
Dr. med. Joachim Henggeler beigezogen 
werden.

Regelmässig informieren
Das Pandemie-Team traf sich jeden Mon-
tag und Freitag zur Sitzung und informierte 
die Bewohnerinnen und Bewohner. Die 
Mitarbeitenden erhielten über einen Chat 
Anweisungen, wie sie sich verhalten muss-
ten, wenn bei ihnen selbst oder bei Ange-
hörigen Symptome auftreten sollten. Diese 
Chat-Nachrichten wurden von allen Mitar-
beitenden jeweils gelesen und quittiert. So 
war sichergestellt, dass die Information alle 
erreicht hatte.

Griffige Massnahmen
Schon zu Beginn der Corona-Krise wurde 
ein leerstehendes Bewohnerzimmer als 
Isolationszimmer für Quarantänefälle aus-
gestattet – das glücklicherweise nur zu 
Schulungszwecken gebraucht wurde. Hier 
lernten die Mitarbeitenden, wie sie das 
Zimmer im Gebrauchsfall betreten, sich 
darin aufhalten und es wieder verlassen 
müssten, damit die nötigen hygienischen 
Verhältnisse gewahrt blieben.
Am Eingang des Speisesaals stand eine 
Station zur Händedesinfektion bereit. Die 
Tische waren mit den nötigen Abständen 
auseinandergeschoben und nur noch für 
zwei Personen gedeckt, die einander dia-
gonal gegenüber sassen. Das Frühstücks- 
und das Salatbuffet mussten aufgehoben 
werden und die Mahlzeiten wurden ganz 
im Tellerservice serviert. Für diesen Ver-
zicht offerierte das Zentrum Breiten den 

Bewohnerinnen und Bewohnern zum 
Mittagessen jeweils ein Glas Wein und 
anschliessend einen Kaffee.
Das Küchenteam erhielt willkommene 
Verstärkung: Andrea Henggeler absolviert 
im Restaurant Hirschen, Oberägeri, die 
Berufslehre zum Koch EFZ und steht kurz 
vor dem Lehrabschluss. Damit sie wäh-
rend der vorübergehenden Schliessung 
der  Gastronomiebetriebe bis zum Lehr-
abschluss keinen Unterbruch in ihrer 
Berufspraxis erlitt, konnte sie im Zentrum 
Breiten einspringen. Wir danken Andrea 
Henggeler für ihre sehr wertvolle Mit-
arbeit und wünschen ihr viel Erfolg am 
Lehrabschluss. Ein herzlicher Dank auch 
ihrem Lehrmeister Daniel Kühne für die 
Unterstützung.

Aktiv bleiben
Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten 
ihre Angehörigen zum Besuch empfangen, 
selbstverständlich nach den Regeln des 
Bundesamtes für Gesundheit. Da im Haus 
kein Platz für eine geschützte Besuchszone 
vorhanden war, kam das Pandemie-Team 
auf die Idee, eine Besuchszone draussen 
vor dem Eingang einzurichten. Was zuerst 
eher eine Notlösung schien, erwies sich 
bald als sehr positiv; denn so kamen die 
Bewohnerinnen und Bewohner etwas an 
die frische Luft und konnten ihre Angehö-
rigen treffen. Nach der ersten Lockerung 
am 11. Mai konnten wir auch Gäste in der 
geschützten Begegnungszone bewirten. 
Sie erhielten Kaffee und Kuchen zum Preis 
von fünf Franken. Dieses Angebot gilt übri-
gens auch weiterhin.
Mit Spielen aus der Ludothek und ande-
ren Beschäftigungsmöglichkeiten kam 
willkommene Kurzweil in den Alltag der 
Bewohnerinnen und Bewohner, und die 
beiden Mitarbeiterinnen Aktivierung nah-
men sich Zeit für persönliche Gespräche. 
Um diese quasi seelsorgerliche Begleitung 
stets anbieten zu können, war täglich 
mindestens eine der beiden anwesend. 

Schon zu Beginn der Corona-Krise wurde im Zentrum Breiten ein Pandemie-Team
gebildet, zu dem die Gesamtleitung, die Pflegedienstleitung, die Teamleitung Pflege und
die Bereichsleitungen zählten.

Besuchszone: Die Bewohner/innen sitzen an den langen Tischen – ihr Besuch an den 2er-Tischen
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Leider waren keine Gottesdienste in der 
Hauskapelle möglich. Als Ersatz konnten 
die Bewohnerinnen und Bewohner jedoch 
am Fernsehen Gottesdienste mitfeiern. In 
Absprache mit Urs Stierli, Gemeindeleiter 
der Pfarrei Oberägeri, durfte Pflegedienst-
leiter Ivan Hürlimann die Kommunion an 
Ostern spenden.

Für die Mitarbeitenden
Die Corona-Krise verlangte von einigen 
unserer Mitarbeitenden grosse Mehrarbeit 
und lange Präsenzzeiten. Zu ihrer Entlas-
tung wurde temporär eine Pflegefachper-
son und eine Mitarbeiterin in der Hotellerie 
eingestellt. Damit die Mitarbeitenden sich 
zwischendurch ausruhen konnten, stand 
ihnen ein zurzeit unbenutztes Bewohn-
erzimmer zur Verfügung. Zusätzlich war 
ihnen der Wintergarten als Rückzugsort 
vorbehalten.

Wirtschaftliche Auswirkungen
Die Corona-Krise verursachte dem Zent-
rum Breiten grossen betriebswirtschaft-
lichen Aufwand. So waren zum Beispiel 
Neueintritte nicht möglich. Ein Bewohner-
zimmer wurde zum 2-Bett-Isolationszim-
mer umfunktioniert und ein Zimmer als 
Pikettzimmer für das Personal reserviert. 
Daraus resultiert ein Minderertrag bei den 
Pensions- und Pflegetaxen. Aufgrund der 
Mehrarbeit und der Einstellung der zwei 
temporären Mitarbeitenden stieg auch der 
Personalaufwand an.
Schon am Beginn der Pandemie wurde 
medizinisches Material wie zum Beispiel 
Schutzmasken massiv teurer. Zur Sicher-
heit mussten wir Warenlager generell auf-
füllen und ergänzen. Für die Entsorgung 
von Kehricht wurde ein Presscontainer 
gemietet, damit auch allfällige kontami-
nierte Abfälle fachgerecht hätten entsorgt 
werden können.

Herzlicher Dank
Das Zentrum Breiten blieb von COVID-19- 
Erkrankungen zum Glück verschont. Ein-
zig zwei Mitarbeitende mussten einige Zeit 
zu Hause bleiben, da Angehörige Kontakt 
zu Personen mit Symptomen gehabt hat-
ten. Dass im Zentrum Breiten niemand 
erkrankte, verdanken wir vor allem den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, die gros-
ses Verständnis für die teils einschränken-
den Massnahmen hatten. Ihre Geduld hat 
uns tief berührt, umso dankbarer sind wir 
ihnen allen. Gerne beziehen wir auch ihre 
Angehörigen in unseren Dank ein.

Grossartiges haben besonders unsere 
Mitarbeitenden geleistet sowie unser lei-
tender Arzt. Ihnen danken wir herzlich für 
ihr Engagement, mit dem sie die Bewoh-
nerinnen und Bewohner begleiteten und 
pflegten.
In unseren Dank schliessen wir auch die 
Behörden auf den Ebenen Gemeinde und 
Kanton ein, die uns tatkräftig und unbüro-
kratisch unterstützt haben. Wenn auch die 
Beschaffung von Material teilweise harzig 
verlief, war die Versorgungslage im Zentrum 
Breiten gut. In besonderer Erinnerung wird 
die schnelle Hilfe bei der Beschaffung von 
Schutzmasken bleiben: Deren Nachschub 
wurde schnell knapp. Glücklicherweise 
konnte die Gemeinde Oberägeri 5000 ein-
wandfreie Masken aus ihrem Pflichtlager 
abgeben und später noch eine zweite Lie-
ferung machen. Für ihre tatkräftige Unter-
stützung danken wir den Mitarbeitenden 
der Gemeinde ganz herzlich.

Spenden, Geschenke,
gute Gedanken
Die Mitarbeitenden sowie die Geschäfts-
leitung des Zentrums Breiten freuten sich 
sehr an den vielen Zeichen der Anteilnahme 
aus der Bevölkerung, der Geschäftswelt 
und den Behörden. Dazu zählen auch der 
Bürgerrat und die Mitglieder der Betriebs-
kommission des Zentrums Breiten.
Spontan beschenkte die Firma Staub 
 Gartenbau aus Oberägeri unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner mit wunderschönen 

Orchideen. Andrea Henggeler, Lernende 
Koch EFZ im Restaurant Hirschen, ver-
stärkte wie erwähnt das Küchenpersonal. 
Der Bürgerrat Oberägeri offerierte den 
Mitarbeitenden einen kräftigen Znüni. Eine 
grosse Überraschung bereitete die Firma 
Glencore, die einen namhaften Betrag 
schenkte, der in Form von Gutscheinen 
an die Mitarbeitenden überreicht wird. Als 
ebenso grosszügige Anerkennung sprach 
der Gemeinderat Oberägeri den Mitarbei-
tenden eine Prämie von 5000 Franken zu. 
Auch dieser Betrag wird unter den Mitar-
beitenden in Form von Gutscheinen für 
die Geschäfte in Oberägeri verteilt. Für 
diese Geste danken wir dem Gemeinderat 
herzlich.
Wir blicken auf eine bewegte Zeit zurück, 
in der wir grosse Solidarität und Unterstüt-
zung von allen Seiten erfahren durften. 
Dieses Engagement hat unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner wie auch das ganze 
Breiten-Team sehr berührt. Deshalb hier 
nochmals: Ganz herzlichen Dank!

Kontakt
Zentrum Breiten
Breiten 3 und 6
6315 Oberägeri
Telefon: 041 754 76 00
info@breiten-oberaegeri.ch
www.breiten-oberaegeri.ch

Bericht: Beatrice Rogger / Ivan Hürlimann

Spiele zum Zeitvertreib standen auch drinnen zur Verfügung


