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I n t e r vi e w Lydia Boll, die erfolgreiche Leichtathletin aus Schleitheim, gibt einen
Einblick in den Alltag einer Spitzensportlerin.

3  

V o r t r a g Die Evangelische Frauenhilfe Schleitheim lud zu einem besonderen Vortrag
zum Thema «Demenz» ein.

4  

A u s s t e l l u n g Edith Schneider und
Sarah Schwaninger von «Herzlichkeiten» haben
ein Faible für’s Dekorieren und Einrichten.
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153. Jahrgang

In Beringen hat der zweite «Früeling» schon
im Oktober begonnen
Am 12. Oktober sind an der
Zelgstrasse in Beringen die
Bagger aufgefahren. Mit den
Aushubarbeiten erfolgte der
Start für die Bauarbeiten des
neuen Alters- und Pflegeheims
Ruhesitz. Die praktische
Umsetzung des Projektes
«Früeling II» nimmt Fahrt auf.
Sandy Gasser

Beringen Als Meilenstein im Projekt
«Früeling II» sind am 12. Oktober, nach
langer Planungszeit, endlich die Bagger
aufgefahren. Die ersten Arbeiten für den
Neubau des Alters- und Pflegeheims Ruhesitz und für das Gebäude für «Wohnen
im Alter» haben begonnen. Zuerst musste
das bestehende Gebäude «Früeling» abgerissen werden, damit Platz für Neues
geschaffen wurde. Die Aushubarbeiten
sollten bereits Ende Dezember 2021 abgeschlossen sein, damit Mitte Januar
2022 mit dem Rohbau des Gebäudes
begonnen werden kann. Bei der Bauplanung spielt natürlich immer auch die
Witterung eine Rolle. Bei idealen äusseren Bedingungen sieht der Zeitplan die
Fertigstellung des Rohbaus in elf bis
zwölf Monaten vor. Der Stiftungsrat des
Alters- und Pflegeheims Ruhesitz und

Aushubarbeiten für den Neubau «Früeling II» in Beringen.

die Heimleitung freuen sich, dass es nun
zügig vorangeht und die jahrelangen
Planungen endlich realistisch und sichtbar werden.

Facettenreiches Dienstleistungszentrum für die Gemeinden im
Oberklettgau
Die ersten Planungsschritte haben im Jahr
2012 mit der Analysierung einer zeitgerechten Altersbetreuung begonnen. Dazu
wurde eine Fachgruppe eingesetzt, die in
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Zusammenarbeit mit der Beringer Sozialreferentin die Situation der Gemeinden
des Zweckverbands Oberklettgau evaluierte. Das traditionelle Modell der Altersbetreuung schied aus, denn der Ruhesitz hat sich seit Jahren vom reinen
Altersheim zum facettenreichen Dienstleistungszentrum für die Gemeinden des
Zweckverbands Oberklettgau entwickelt.
Mit dem Ziel, den Bewohnern ihren
Möglichkeiten entsprechend ein Umfeld
zu schaffen, in dem sie aktiv sein und

eine hohe Lebensqualität geniessen können, wurden die weiteren Planungsschritte eingeleitet. Auch an die Pflege
und Betreuung wurden Massstäbe in
hochwertiger Qualität und neustem Stand
gesetzt. Mit dem Ziel, unterschiedliche
Wohnmöglichkeiten für die individuellen
Bedürfnisse der Bewohner zu gestalten,
galt es, den «Früeling II» schliesslich zu
projektieren und auf Papier zu bringen.
Eine Umgebung, die ein selbstbestimmtes und gemeinschaftlich geprägtes Leben der Menschen im dritten Lebensabschnitt fördert und auf deren Bedürfnisse
angepasst wird, galt es umzusetzen. Mit
Wohneinheiten für Einzelpersonen und
für Paare, die noch keine oder nur wenig
Pflege benötigen, sollen Wohneinheiten
in diversen Grössen, von der 1½- bis zur
4½-Zimmer-Wohnung gebaut werden.
Für diese weitgehend selbstständigen
Personen ist es jederzeit möglich, Zusatzdienstleistungen im Pflege- und Betreuungsbereich in Anspruch zu nehmen.
Für pflegebedürftige Personen bietet das
neue Pflegeheim mehrere Wohngruppen
an, in denen auf die jeweiligen Bewohner
abgestimmt, die Betreuung individuell
angeboten wird. Eine eigene Wohngruppe bietet Menschen mit einer Demenzerkrankung einen geschützten
Wohnbereich, in dem sie nach ihren
Möglichkeiten in Aktivitäten eingebunden werden können, an. Für alle Menschen, die im «Früeling II» ihr künftiges
Zuhause finden, werden Dienstleistungen angeboten, die der heutigen Zeit

entsprechend den Bedürfnissen im Alter
gerecht werden. So werden auch Palliativpflege, ein Mahlzeiten-Hauslieferdienst, Verpflegungsmöglichkeiten für
Bewohner und Besucher, eine Tages- und
Nachtpflege im teilstationären Bereich
oder die Möglichkeit für Entlastungsund Kurzaufenthalte mit in das Konzept
eingebunden.
Schliesslich soll im neuen Alters- und
Pflegeheim Ruhesitz Beringen auch eine
Drehscheibe für Altersfragen für Auskünfte, Beratungen und Vermittlungen
Platz finden und extern betriebene Angebote wie Physiotherapie, Coiffeur und
Fusspflege vorhanden sein. Mit Angeboten zur Mobilität wie Mietauto, Dreirad-Tandem, Elektromobil und Rollstuhl-Schiebehilfen geht das Angebot
noch ein Stück weiter.

Öffentliche Grundsteinlegung
anstelle von Spatenstich
Auf einen offiziellen öffentlichen Spatenstich hat der Stiftungsrat der Stiftung
Alters- und Pflegeheim Ruhesitz im Oktober bewusst verzichtet. In der zweiten
Januarhälfte 2022 soll dann aber stattdessen eine öffentliche Grundsteinlegung unter der Teilnahme der Bevölkerung erfolgen. Bis dahin dürften die
Arbeiten in der Baugrube so weit fortgeschritten sein, dass die ersten Fundamente gegossen werden können und der
zweite «Früeling» in Beringen bald sichtbar aus dem Erdreich an die Oberfläche
wachsen kann.

C oronavirus

Verstärkte Massnahmen in Konsultation
Bern Der Bundesrat hat am Dienstag an
einer ausserordentlichen Sitzung die neue
Lage der Pandemie seit der Entdeckung
der neuen Virusvariante Omikron analysiert. Der Bundesrat hat entschieden,
vorsorglich eine Konsultation zu verstärkten Massnahmen zu starten. Diese
sollen bis am 24. Januar 2022 befristet
sein. Bei der Einreise aus Ländern, in
denen die neue Virusvariante aufgetreten
ist, müssen alle Personen (auch Geimpfte,
Genesene und Berufsreisende) einen negativen Covid-19-Test vorlegen und sich
für zehn Tage in Quarantäne begeben.

Ausweitung der Zertifikatspflicht
im Innenbereich
Die Zertifikatsplicht soll auf alle öffentlich zugänglichen Veranstaltungen in

Innenräumen und auf alle sportlichen und
kulturellen Aktivitäten von Laien in Innenräumen ausgeweitet werden. Bei privaten Treffen im Familien- und Freundeskreis in Innenbereichen soll künftig
ab 11 Personen eine Zertifikatspflicht
gelten.

Ausweitung der Maskenpflicht
Für alle Innenbereiche von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen
mit Zertifikatspflicht einschliesslich der
zertifikatspflichtigen Veranstaltungen im
Innern soll zusätzlich eine Maskenpflicht
eingeführt werden. In Einrichtungen, in
denen das Maskentragen nicht möglich
ist, sollen Ersatzmassnahmen gelten: so
soll für Gastronomieangebote in Innenbereichen eine Sitzpflicht für die Konsu-

mation gelten. Kann bei Kultur- und
Sportaktivitäten keine Maske getragen
werden, sind Kontaktdaten zu erheben.

Massnahmen am Arbeitsplatz
Zur Einschränkung der Kontakte am Arbeitsplatz und zur Reduktion des Personenaufkommens im öffentlichen Verkehr
unterbreitet der Bundesrat im Rahmen
der Konsultationen drei Varianten:
– Variante 1 sieht eine Maskenpflicht für
alle Mitarbeitende in Innenräumen vor,
in denen sich mehrere Personen aufhalten.
– Variante 2 sieht eine Home-OfficePflicht für Mitarbeitende vor, die weder
geimpft noch genesen sind. Ist ein
Arbeiten für diese Personen von zu
Hause aus nicht möglich, besteht für

sie eine Maskenpflicht in Innenräumen.
– Variante 3 sieht eine generelle HomeOffice-Pflicht vor. Ist ein Arbeiten von
zu Hause aus nicht möglich, besteht
eine Maskenpflicht in Innenräumen, in
denen sich mehrere Personen aufhalten.
Zudem sollen bei Variante 3 Betriebe
verpflichtet werden, repetitive Testungen für die Mitarbeitenden anzubieten.

Repetitive Testungen an Schulen
Alle Schulen der obligatorischen Schulen
und der Sekundarstufe II sollen verpflichtet werden, repetitive Tests anzubieten.

Beschränkung der Gültigkeitsdauer
der Testzertifikate
Die Covid-19-Verordnung Zertifikate soll
so angepasst werden, dass PCR-Tests

nicht mehr 72 Stunden, sondern nur noch
48 Stunden gültig sind. Die Gültigkeitsdauer der Antigen-Schnelltests wird von
48 Stunden auf 24 Stunden reduziert.
Diese Verkürzung der Gültigkeitsdauern
erhöht die Sicherheit der Testresultate.

Kapazitätsbeschränkungen
werden aufgehoben
Nach der «Impfwoche» geht der Bundesrat davon aus, dass der impfwillige erwachsene Teil der Bevölkerung ausreichend geimpft ist, wie es Artikel 1a
Absatz 2 des Covid-19-Gesetzes vorschreibt. Dem Bundesrat ist es wegen
dieser Vorgabe nicht möglich, aus epidemischer Sicht angezeigte Kapazitätsbeschränkungen namentlich in Innenräumen anzuordnen. (eg)
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