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Emmen, 10. März 2020 

Information zur Lage betr. Coronavirus 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der Coronavirus verbreitet sich schnell. Bislang haben sich keine Mitarbeitenden und auch 

keine Klienten/-innen der SSBL mit dem Coronavirus angesteckt, es bestehen  

derzeit auch keine Verdachtsfälle. Um eine Ansteckung der Klientinnen und Klienten mit 

dem Virus zu vermeiden, bitten wir Sie, ab sofort Besuche auf ein absolutes Minimum 

zu beschränken. Dies ist eine Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Wer krank 

ist (Fieber, Husten), darf nicht in die SSBL kommen.  

Sollte ein Besuch absolut notwendig sein, bitten wir Sie, die Hygieneregeln 

konsequent einzuhalten: 
 Händeschütteln vermeiden

 Hände regelmässig und gründlich waschen (ca. 20 Sekunden)

 oder Hände desinfizieren, Einwirkzeit der Mittel einhalten

 Abstand zu anderen Personen halten

 In ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen

 Papiertaschentücher nach Gebrauch in geschlossenen Abfalleimern entsorgen

Bewohner/-innen 

Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, müssen wir verschiedene Massnah-

men treffen zum Schutz der einzelnen Klienten/-innen, ihrer Mitbewohner/-innen sowie der Mitar-

beitenden. Aufenthalte zuhause sollen ab dem Wochenende vom 21./22. März bis auf Weiteres 

nicht mehr erfolgen. Daher bitten wir Sie, zu entscheiden 

 ob Sie Ihre/-n Angehörige/-n bis auf Weiteres permanent zuhause betreuen möchten,
oder

 ob wir Ihre/-n Angehörige/-n weiterhin bei uns betreuen dürfen (auch falls Besuche bei der
SSBL ggf. für eine bestimmte Zeit nicht mehr möglich sein sollten).

Bitte teilen Sie Ihren Entscheid per Mail oder telefonisch bis Montagabend, 16. März der 

zuständigen Gruppenleitung mit. 

Ab Montag, 16. März bis auf Weiteres abgesagt werden 

 alle externen geplanten Therapien, sofern sie nicht medizinisch indiziert sind.

 alle externen Dienstleistungen (Coiffeur, Podologie usw.), sofern sie nicht medizinisch
indiziert sind.
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 alle Freizeitangebote, die extern in anderen Gruppierungen stattfinden.

 der Besuchsdienst Innerschweiz und auch die Besuche von Freiwilligen.

Vorläufige Ausnahmen sind: 

 Physiotherapien sowie die Pferdegestützte Therapie können von Bewohnern/-innen in
Rathausen auf dem Platz Rathausen weiterhin besucht werden.

Verantwortlich für die Absagen/Abmeldungen sind die Gruppenleitungen. 

Im Weiteren haben wir entschieden, dass ab kommendem Montag, 16. März die Bewohner/-innen 

der SSBL nicht mehr die externen Arbeits- und Beschäftigungsateliers (ABA Rathausen, Hitzkirch 

sowie ABA’s der Institution 6) besuchen, sondern direkt in den jeweiligen Wohngruppen prüfen, 

welche internen Arbeits- und Beschäftigungsangebote möglich sind. Je nach Entwicklung der  

Situation werden wir diesen Schritt schon früher machen. 

Tagesbeschäftigte 

Das Angebot für die Tagesbeschäftigten in den Ateliers werden wir weiterhin durchführen. Je 

nachdem werden kurzfristig andere Atelierinhalte angeboten als geplant, da die ABA’s durch das 

Wegbleiben der Bewohnerinnen und Bewohner das gesamte Angebot kurzfristig umplanen müs-

sen.  Wie bereits im letzten Schreiben kommuniziert ist es unerlässlich, dass nur Tagesbeschäf-

tigte zur Arbeit kommen, die kein Fieber und Husten haben. 

Für die Tagesbeschäftigten, die im Wohnbereich sind, wurde die Situation mit den jeweiligen Ver-

tretungen individuell geklärt: Wir bieten vorübergehende Gastplatzierungen an, damit der Wechsel 

zwischen dem Zuhause und der SSBL vermieden wird. Ansonsten müssten diese Personen bis 

auf Weiteres zu Hause bleiben. 

Café Rathausen, Restaurant pro nobis 

Das Café Rathausen wird ab kommendem Montag, 16. März geschlossen. Das Restaurant pro  

nobis bleibt für Mitarbeitende und Klienten/-innen von Montag bis Freitag 9-17 Uhr geöffnet  

(Wochenende geschlossen), jedoch nicht für Externe. Wir werden das an den Eingangstüren zu 

den Lokalitäten entsprechend kommunizieren. Je nach Entwicklung der Situation werden wir diese 

Schritte schon früher machen. 

Für allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus hat das Bundesamt für Gesundheit BAG eine 

Hotline (058 463 00 00) eingerichtet. Umfassende Informationen zum Coronavirus, zur aktuellen 

Lage und zur Tätigkeit der eidgenössischen und kantonalen Behörden finden Sie auch 

auf www.lu.ch. 

Es ist uns bewusst, dass dies sehr einschneidende Massnahmen sind. Bei allgemeinen Fragen 

wenden Sie sich bitte an das SSBL Infotelefon Coronavirus (041 269 36 11).  Für dringende  

persönliche Fragen stehen Ihnen die jeweiligen Gruppenleitungen oder Institutionsleitungen zur 

Verfügung.  

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich. Wir sind auf eine transparente und 

schnelle Information angewiesen, um Klienten/-innen und Mitarbeitende wirksam vor einer 

Infizierung zu schützen.  

Freundliche Grüsse 
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