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Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

Dies ist die vorerst letzte Information dieses Jahres aus dem Krisenstab. Im Namen der ganzen SSBL be-
danken wir uns herzlich bei Ihnen für die konstruktiven Feedbacks, Geduld und Verständnis für dieses 
anspruchsvolle Jahr. Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage im Rahmen des Möglichen und den Emp-
fehlungen/Vorgaben der Behörden, gute Gesundheit und bereits jetzt einen super Rutsch ins neue Jahr.  

Informationen und Massnahmen aus dem Kinderbereich 

Feiertage 
Die Feiertagsregelung ist weiterhin identisch mit der aktuellen Regelung. Wir wünschen den Kindern trotz 
der aussergewöhnlichen Situation ein tolles Fest.  

Informationen und Massnahmen aus dem Erwachsenenbereich für Bewohner/-innen 

Feiertagsregelung 
Wir haben Ihnen am 10. Dezember vier Varianten für die Regelung über die Feiertage vorgestellt. Diese 
Varianten basierten auf dem aktuellsten Kenntnisstand von uns und den Behörden. Die Absprachen sind 
abgeschlossen und rund 70 Klienten/-innen würden über kurze Zeit Weihnachten im Kreis ihrer Angehöri-
gen verbringen. In der Zwischenzeit hat sich die allgemeine Lage verschärft und die Appelle der 
Behörden sind laut und deutlich.  

   Appell von Gudio Graf Regierungsrat des Kantons Luzern 

  «Bitte feiern Sie Weihnachten und Silvester/Neujahr nur im engsten Familienkreis.»  
   Einen speziellen Appell richtet er an die Angehörigen von Personen, die in einem Alters- und Pflegeheim leben,  
   zu welchen wir aufgrund der sehr vielen Bewohnerinnen und Bewohner in der Risikogruppe auch zählen:  
   «Normalerweise gehen über die Festtage viele Bewohnerinnen und Bewohner zu ihren Familien nach  
   Hause oder die Institutionen organisierten Weihnachtsfeiern mit Beteiligung der Angehörigen. Ich bitte  
   Sie, dieses Jahr darauf zu verzichten, Ihre Liebsten zu sich nach Hause zu nehmen. Es besteht das Risiko,  
   dass sich die Bewohnenden auswärts mit dem Coronavirus anstecken und dieses bei ihrer Rückkehr in die 

 Institution einschleppen.»  



Auch Curaviva Luzern empfiehlt, Festivitäten nur intern abzuhalten, ohne Angehörige. Auf auswär-
tige Familienfeste soll verzichtet werden. Dennoch wurden auch Verhaltensregeln für auswärtige Festivi-
täten festgelegt, wobei bei einer Rückkehr in die jeweilige Institution eine Quarantäne für die Dauer von 
zehn Tagen unumgänglich ist. 
 
 

Basierend auf der akuten Lage und der Weiterentwicklung der landesweiten und kantonalen Vor-
schriften sowie der eigenen Risikoeinschätzung ist der Krisenstab heute leider zum Schluss gekom-
men, dass die Variante 3 (Kurzaufenthalt ohne Quarantäne und Tests) nicht mehr möglich ist.  
Damit die Verschleppung der Pandemie vermieden werden kann, empfehlen wir den Appellen der 
Behörden zu folgen. Wir bitten Sie darum, auf eine Weihnachtsfeier Zuhause zu verzichten.  
Kaderpersonen aus den verantwortlichen Bereichen werden sich bis Montagvormittag telefonisch bei den 
Angehörigen/Vertretungen, die Varianten 1, 2 und 3 gewählt haben, melden.  
 
Wir verstehen, dass dieser Entscheid nicht einfach ist. Wir können versichern, dass die Mitarbeitenden in 
den Wohngruppen mit den Klienten die Feste, soweit möglich auf die individuellen Bedürfnisse abge-
stimmt, feiern. Auch möchten wir Sie erinnern, dass Skype-Kommunikation mit den Klientinnen und Klien-
ten und auch Besuche in den Besucherräumen, weiterhin möglich sind. 
 
Vorbehalt: Bei einem generellen Lockdown durch den Bundesrat mit entsprechenden Einschrän-
kungen, werden wir uns wieder melden. 
 

 
Damit die Schnelltests für die Klientinnen und Klienten durchgeführt werden können, haben wir in dieser 
Woche fünf interne mobile Einsatzteams à je zwei Mitarbeitenden – davon je eine Dipl. Pflegefachperson 
HF/FH – in Zusammenarbeit mit der mobilen Einsatzgruppe des Kantons/CURAVIVA geschult. Die Kos-
ten der Schnelltests gehen zulasten der SSBL.  
 
Besuchs- und Geschenkregelung 
Grundsätzlich sind weiterhin alle Wohngruppen für Besucherinnen und Besucher geschlossen.  
Deshalb empfehlen wir Ihnen Geschenke per Post zu schicken. Wenn Sie einen Besuch in einem Besu-
cherraum geplant resp. gebucht haben, dürfen Sie Geschenke aber natürlich da übergeben. Falls beides 
nicht möglich ist, können Sie (für Rathausen) bis zum 24. Dezember die Geschenke am Empfang in Rat-
hausen abgeben. Bitte beachten Sie die Maskenpflicht. Vom 25. bis 27. Dezember ist der Empfang ge-
schlossen. Für die übrigen Standorte können Sie die Geschenke an der Eingangstüre den anwesenden 
Betreuenden übergeben.  
 
Zusätzliche dekorierte Besuchsräume über die Festtage 
Wir werden möglichst an allen Standorten, vom 24. Dezember bis zum 2. Januar 2021 zusätzliche, weih-
nachtlich dekorierte Besuchsräume einrichten. Für einen kurzen, zeitlich begrenzten Besuch und die Ge-
schenkübergabe können Sie gerne bei der Wohngruppe ein Zeitfenster reservieren. 
 
Herzlichen Dank und beste Grüsse aus dem Krisenstab.  
 

Pius Bernet Manuela Schlecht-Huber Karin Baumann 
Geschäftsführer Leiterin Wohnen und Arbeiten Leiterin Ökonomie und Facility Management 
pius.bernet@ssbl.ch manuela.schlecht@ssbl.ch karin.baumann@ssbl.ch 
Direkt 041 269 35 05 Direkt 041 269 35 07 Direkt 041 269 35 03 
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