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Information Nr. 5 zur Krisenbewältigung 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

 

Die gute Nachricht vorweg: Weder Mitarbeitende noch Klien-

ten/-innen sind bislang positiv auf COVID-19 getestet worden. 

 

Diese Woche haben wir genutzt, um uns noch besser für den 

allfälligen Worst-Case vorzubereiten. 

 

Wir setzten die Weisungen vom Bundesrat für die Klienten/ 

-innen als auch für die Mitarbeitenden um. Wir unterstützen die 

Klientinnen und Klienten, damit sie keine näheren Kontakte  

haben. In der näheren Begleitung und Betreuung von beson-

ders gefährdeten Klienten/-innen schützen wir sie, indem wir 

Mundschutzmasken tragen. Wir versuchen, dass Klienten/ 

-innen die Gruppe nicht verlassen. Wenn das Verlassen der 

Wohngruppe wichtig ist, begleiten wir sie, damit sie auch aus-

serhalb geschützt sind. In den Wohngruppen haben die Mitar-

beitenden verschiedene Arbeits- und Beschäftigungsangebote 

organisiert, damit auch in dieser nicht einfachen Situation die 

Klientinnen und Klienten eine Struktur erleben und sinn- 

stiftende Tätigkeiten ausüben können. Allen Mitarbeitenden, 

die nicht vor Ort arbeiten müssen, haben wir angeraten,  

Home Office zu machen. 

 

Wir alle waren recht überrascht, dass wir vor allem am letzten 

Wochenende insbesondere in Rathausen einige uneinsichtige 

Besucher/-innen verzeichnen mussten, welche auf das Besuchsrecht beharrten. Wir hatten sehr 

viele Passantinnen und Passanten auf dem Gelände, obwohl wir freundlich darauf hingewiesen 

haben, dass das Privatgelände in Rathausen für die Bevölkerung und Angehörige in dieser 

schwierigen Zeit gesperrt ist. 
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Das von den Behörden ausgesprochene Besuchsverbot für Pflegeheime und soziale  

Institutionen dient dem Schutz der Schutzbedürftigen. Wir kommen deshalb nicht darum 

herum, mit entsprechenden Massnahmen das Besuchsverbot sowie das Geländeverbot 

durchzusetzen. Wir bitten Sie um Verständnis in dieser ausserordentlichen Situation. 
 
Besucherregelung in den Wohnhäusern 

 Im Kinderhaus Weidmatt setzen wir die Besuchsregelung sehr restriktiv um, analog wie sie 
im Kinderspital Luzern gehandhabt wird. Anfragen hierzu beantwortet Ihnen die Gruppen- 
leitung im Kinderhaus Weidmatt gerne.  
 

 Im Erwachsenenbereich an allen 12 Standorten gilt ein Besuchsverbot. Ausnahmen  
machen wir nur in ausserordentlichen, z.B. palliativen Situationen. Ansprechperson im Einzel-
fall ist die zuständige Institutionsleitung. Die Gruppenleitung oder die Institutionsleitung würde 
die Vertretung bei schwierigen Situationen kontaktieren. 

 

Skype-Kommunikation mit Angehörigen 

Es ist ein Bedürfnis der Klienten/-innen, mit ihren Eltern, Freunden oder Bekannten kommunizie-

ren zu können. Aus diesem Grund werden wir den Wohngruppen je 1 Tablet oder iPad im Rahmen 

der Leistungserbringung kostenlos zur Verfügung stellen. Auf diesen Tablets/iPads ist die Video-

konferenz-Software Skype inkl. dem notwendigen Account installiert. Die Tablets/iPads sollten bis 

Ende nächster Woche in die Wohngruppen verteilt werden können.  

 

Wir schlagen Ihnen darum vor, dass Sie in den nächsten Tagen - falls Sie mit Ihren Angehörigen 

oder Vertretenen per Video kommunizieren möchten - auf Ihrem Smartphone oder Laptop/Tablet 

Skype ebenfalls installieren oder installieren lassen. Die Skype-Einwahladresse können Sie 

dem/der Gruppenleiter/-in mitteilen, damit er/sie dann eine Verbindungskontrolle durchführen 

kann.   

 

Vorübergehende Schliessung unserer Tagesstätten 

Sehr viele Tagesbeschäftigte kamen in den vergangenen Wochen in Befolgung der angeordneten 

Vorsichtsmassnahmen bereits nicht mehr in die Tagesbeschäftigung. Wir haben aus Vorsichts-

massnahme anfangs Woche entschieden, alle Tagesstätten (in Rathausen, Wolhusen und Bad 

Knutwil sowie der Tagessträtte TRIVA in Rücksprache mit Novizonte und Stiftung Brändi)  

vorübergehend zu schliessen. 

 

Sobald die Krisensituation vorüber ist, freuen wir uns, alle Tagesbeschäftigten wieder zu  

begrüssen. 

 

Entschädigungsansätze  

Die Abklärungen beim Kanton haben ergeben, dass vorläufig die bereits gültigen Entschädigungs-

ansätze für die Betreuung gelten. Diese sind: 

 

 Wohnplätze 
Wer Angehörige während der Coronakrise zuhause betreut, darf gemäss gültiger Taxordnung 
mit folgenden Ermässigungen rechnen: 
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 Gastplätze 
Wenn kein Gastplatzangebot stattfindet, entstehen keine Kosten. 
 

 Tagesplätze 
Es werden nur Anwesenheiten in Rechnung gestellt. Deshalb entfallen die Tagestaxen pro 
Tag in der Höhe von CHF 35 und ebenfalls fallen keine Kosten für das Mittagessen von CHF 
10 sowie auch keine Fahrkosten für den SSBL-Transport an. Beim Tagesplatzangebot Triva 
entfällt das Mittagessen von CHF 10 auf Grund der Abwesenheit. 

 

Unterstützung/nützliche Informationen im Internet 

Wir möchten Sie ermuntern, sich auf der Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG), auf der 

Website von CURAVIVA und INSOS zu informieren. Sie finden viele nützliche  

Informationen. Das Bundesamt für Gesundheit hat mehrere Videos in Gebärdensprache aufge-

schaltet: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pande-

mien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/gebaerdensprache/gebaerdensprache-regeln-des-

bundes.html. Auch der Kanton Luzern informiert fortlaufend gut über die laufende Entwicklung: 

www.gesundheit.lu.ch 

 

Infotelefon Coronavirus der SSBL 

Wir möchten nochmals auf unser SSBL Infotelefon Coronavirus für allgemeine Fragen für Angehö-

rige und Vertretungen T 041 269 36 11 (während den Büroöffnungszeiten) hinweisen. Sie können 

uns auch jederzeit schreiben, per Brief oder per E-Mail: info@ssbl.ch. Bitte fragen Sie. Wir sind für 

Sie da.  

 

Für Ihr Verständnis für die getroffenen Massnahmen danken wir herzlich. Sie dienen dem Schutz 

der uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden. Einige von Ihnen 

haben uns Rückmeldungen zu den Schreiben und allgemeine Hinweise gegeben. Dafür bedanken 

wir uns sehr. 

 

Freundliche Grüsse 

   
  

Pius Bernet  Manuela Schlecht-Huber  Karin Baumann 

Direktor   Leitung Wohnheime und Tagesstätten Leitung Ökonomie und Facility Management 

pius.bernet@ssbl.ch  manuela.schlecht@ssbl.ch  karin.baumann@ssbl.ch 

   Direkt 041 269 35 07   Direkt 041 269 35 03 
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