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Neues aus dem Bifang  

Aktualisiert 22.10.2020 

Zweite Welle betrifft und uns alle… 
 
An der heutigen Pressekonferenz haben der Bundesrates Alain Berset und der Präsident des 
GDK Lukas Engelberger, dringend aufgerufen: 
 
Berset: Weiter sei es jetzt von Wichtigkeit, die Menschen und das Gesundheitssystem zu 
schützen. «Wir wissen, was helfen kann. Wir sind der Situation nicht ausgeliefert.» Aber das 
Virus werde sich nicht an Kantonsgrenzen halten. 
 

 Halten Sie die bekannten Schutzmassnahmen dringend und zwingend ein 
Maskenpflicht 
Abstand halten 
Händehygiene 
Registrierungspflicht 
 

 Vermeiden Sie nicht dringende Kontakte und reduzieren Sie Besuche  
 
Liebe Leserinnen und Leser 
Auch wir im Bifang Wohn- und Pflegezentrum bemühen uns intensiv, das Covid19-Virus mit 
allen uns möglichen Massnahmen vom Haus und dessen Bewohnenden fernzuhalten. Jede 
Besucherin und jeder Besucher, alle, die im Bifang ein- und ausgehen, tragen eine hohe Mit-
verantwortung. Helfen Sie mit, dass das Besuchsverbot und der Lockdown nicht schon mor-
gen Realität wird. 
 
Danke für Ihre Unterstützung und Ihr Mittragen 
 

Marcel Lanz, Geschäftsleiter 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.flyerpilot.de/abstand-halten&psig=AOvVaw2ByaAC1q6ri2mJaH2tmAJj&ust=1593178420389000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjh5aCKneoCFQAAAAAdAAAAABAP
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 Aktualisiert 19.10.2020 

Masken- und Registrierungspflicht 
Aufgrund der neusten Entwicklung der Corona-Fallzahlen gilt nach wie vor Masken- und Registrie-
rungspflicht im Bifang. 
 

Cafeteria  

Konsumationen in der Cafeteria bleiben in dieser heiklen Phase nach wie vor nur den Be-
wohnenden vorbehalten.  
Wenn Sie ein Getränk von der Cafeteria mit Ihren Liebsten trinken möchten, bitten wir Sie 
dringend, folgendes zu beachten: 

 Geniessen Sie das Getränk mit Ihren Liebsten ausschliesslich im Bewohnerzimmer  

oder im Aussenbereich (Gartenanlage) alleine. 

 Vermeiden Sie Kontakte mit anderen Heimbewohnenden und Gästen 

 Halten Sie Kontakte mit den Cafeteria-Betreuerinnen so kurz wie möglich 

Externe Gäste am Mittagstisch im Bifang- Restaurant 
 

Seit anfangs Juli 2020 sind Tagesgäste im Bifang wieder herzlich willkommen. Gestützt auf 
die Empfehlungen von Bund und Kanton werden Tagesgäste im Bifang an Gästetischen im 
vorderen Teil des Restaurants/Cafeteria bedient. Tagesgäste wie auch Besuchende sind 
verpflichtet, sich beim Eingang zu registrieren. Die mögliche Rückverfolgbarkeit und Infor-
mation des Gastes bei einer Virusinfektion ist neben der Abstands- und Hygieneregel eine 
dringende Massnahme. Eine Durchmischung von internen Bewohnenden und externen 
Gästen sollte möglichst vermieden werden. 
 
 
 

Geburtstagsfeiern im Bifang 
 

Geschlossene Geburtstagsfeiern im kleinen Kreise sind im Bifang wieder möglich. Auch hier 
sind die Massnahmen gemäss Schutzkonzepts einzuhalten. Bitte melden Sie sich im Bifang, 
um die Einzelheiten zu klären und festzulegen. Auch hier gilt, eine Durchmischung von in-
ternen Bewohnenden und externen Gästen möglichst zu vermeiden. 

 

 

 

 

Aktualisiert 05.10.2020 
 

Ein grosser Dank  

Nach wie vor haben wir im Bifang Wohn- und Pflegezent-

rum Wohlen keine positive Covid19-Testungen, weder bei 

Bewohnenden noch bei Mitarbeitenden. Einmal mehr se-

hen wir die sich zeigende Situation als ein grosses Geschenk 

und als ein verantwortungsvolles Mitwirken aller Akteure.  

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://burundikids.ch/2015/02/herzlichen-dank-an-alle-spender/&psig=AOvVaw0jDPMtPo9Etgb-pd2N0-no&ust=1601967913085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjU7uTxnOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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Es ist uns ein Bedürfnis den Bewohnenden, Mitarbeitenden, An- und Zugehörigen, den Ver-

antwortungsträgern und allen Dritten herzlich zu danken für die allseitige Unterstützung in 

dieser ausserordentlichen Zeit. Das Leben im Bifang hat, dank der grossen Unterstützung des 

Teams für Aktivierung und den freiwilligen Helfenden, eine „neue Normalität“ erlangt. Mitt-

lerweilen werden alle Aktivitäten, angepasst an die geltenden Schutzbestimmungen, wahr-

genommen und durchgeführt. Auch versuchen wir alle im Jahreskreis stattfindenden Feste 

und Anlässe angepasst durchzuführen nach dem Motto: „Das Leben findet HEUTE statt.“ 
 

Die kontrollierte Öffnung der Cafeteria für Besuchende, An- und Zugehörige und Dritte ha-

ben wir in den vergangenen Wochen mehrfach hinausgeschoben und sind, im Hinblick auf 

die gegenwärtige Situation im In- und Ausland, gut beraten, noch zuzuwarten. Nach wie vor 

ist die Cafeteria für Bewohnende täglich offen.  

 

 

 

Aktualisiert 17.08.2020 

 

Aktuelle Situation drängt zu zusätzlichen Massnahmen 
 
Weltweite Covid-19 Entwicklung, stark steigende Infektionszahlen in der Schweiz, erhöhte 
Durchmischung (Risiko von Ferienrückkehrenden,  Anlässe,  Corona-Verdrossenheit etc.) bewegen 
uns, zusätzliche Massnahmen zu treffen.  

Die aktuellen Zahlen von Bund und Kanton bestimmen die laufenden Planungen im Bifang und 

die gegenwärtige Situation lässt keine gute Perspektive für eine Normalisierung erahnen. Im 

Vergleich zu ganz vielen Ländern gehören wir in der Schweiz immer noch zu den privilegiertesten 

überhaupt. Dennoch, die Unsicherheit und das Risiko von Ansteckungen steigen. 
 

Ab kommenden Mittwochmorgen, 

19. 08. 20 gilt im Bifang eine generelle 

Maskenpflicht für Mitarbeitende, An- 

und Zugehörige, Gäste und Dritte.  
 

Im Bifang haben wir seit Beginn der 

Pandemie weder bei den Bewoh-

nenden noch bei den Mitarbeiten-

den Covid-19 Ansteckungen zu ver-

zeichnen. Wir wünschen uns, dass 

es so bleibt.   

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarpolitik/oev-maskenpflicht-und-quarantaene-bei-einreise-58298.html&psig=AOvVaw2EmNN7kpYplvGs9XLEInNe&ust=1597465869168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjJ4KXumesCFQAAAAAdAAAAABAL


 

4 

Aktualisiert 23.07.2020 
 

Cafeteria  

Konsumationen in der Cafeteria bleiben in dieser heiklen Phase nach wie vor nur den Be-
wohnenden vorbehalten.  
Wenn Sie ein Getränk von der Cafeteria mit Ihren Liebsten trinken möchten, bitten wir Sie 
dringend folgendes zu beachten: 

 Geniessen Sie das Getränk mit Ihren Liebsten ausschliesslich im Bewohnerzimmer o-

der im Aussenbereich (Gartenanlage) alleine. 

 Vermeiden Sie Kontakte mit anderen Heimbewohnenden und Gäste 

 Halten Sie Kontakte mit den Cafeteria-Betreuerinnen so kurz wie möglich 

 

Aktualisiert 22.07.2020 
 

Wir beobachten, dass für viele Menschen das Coronavirus durch die Dauer des 

Geschehens, an Präsenz verloren hat. Jedoch zeigen die Fallzahlen, dass die Ansteckungen 
nach wie vor hoch sind und möglicherweise nach den Ferien auch noch zunehmen können.  
Wir setzen uns damit auseinander, dass uns das Virus wohl noch länger, nicht nur Wochen 
und Monate, sondern auch noch viel länger begleiten und beschäftigen wird.  
Nach wie vor sind wir sehr dankbar, dass das Bifang bis dato von Corona verschont geblieben 
ist und hoffen, dass dies weiterhin so bleibt.  
Falls Sie in den Ferien weilten oder Kontakt zu Menschen hatten die im Ausland waren, 
bedenken Sie die Möglichkeit des erhöhten Risikos einer Ansteckung und befolgen Sie bit-
te die Weisungen des BAG in Bezug auf die Ferienländer, welche ggf. auch eine Quarantä-
ne einfordern. Dies zum Schutz von Ihnen und aller unserer Bewohnenden, vielen Dank! 
 

Aktualisiert 14.07.2020 
 

Wir nutzen die Zeit für die Vorbereitungen 
 

Ist es zurzeit der zweite Pick der ersten Welle und folgt die zweite Welle danach!? 
Wir wissen es auch nicht und wollen aber auf jeden Fall vorbereitet sein.  
Darum nutzen wir die „Zwischenzeit“ für die Vorbereitung der möglichen zweiten Welle der 
SARS Covid 19-Pandemie. 
Wir bleiben daran, alle unsere Bewohnenden, Mitarbeitenden und Gäste stets zu sensibili-
sieren, ABSTAND ZU HALTEN und die HYGIENEVORSCHRIFTEN EINZUHALTEN. Wir appellie-
ren an aller Vernunft und aller Verständnis für den Schutz unserer Bewohnenden. Wir be-
obachten rege den Verlauf und die Weisungen von Bund und Kanton und besprechen immer 
noch alle Hinweise regelmässig im interprofessionellen Bereichsleitungsteam.  
Wir hoffen auf die nötige Unterstützung und das wertvolle Verständnis aller Beteiligten, soll-
te es zu erneuten Einschränkungen im Bifang in Bezug auf ein erhöhtes Corona-Risiko kom-
men. 
 
Setzten sie sich ethisch und moralisch mit dem Corona-Virus und den möglichen Folgen da-
von auseinander, möchten Sie oder ihre Liebsten dafür zusätzlich gewappnet sein? 
Beachten sie folgendes Zusatzblatt: 
https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Ta
sk_Forces/200409_Zusatzblatt_zur_PV_defi.pdf 
 

https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Task_Forces/200409_Zusatzblatt_zur_PV_defi.pdf
https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Task_Forces/200409_Zusatzblatt_zur_PV_defi.pdf
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Aktualisiert 01.07.2020 

 

Externe Gäste am Mittagstisch im Bifang- Restaurant 
 

Ab kommenden Montag, 06.07.2020 sind Tagesgäste im Bifang wieder herzlich willkommen. 
Gestützt auf die Empfehlungen von Bund und Kanton werden Tagesgäste im Bifang an Gäs-
tetischen im vorderen Teil des Restaurants/Cafeteria bedient. Tagesgäste wie auch Besu-
chende werden gebeten sich beim Eingang zu registrieren. Die mögliche Rückverfolgbar-
keit und Information des Gastes bei einer Virusinfektion ist neben der Abstands- und Hygi-
eneregel eine dringende Massnahme. Eine Durchmischung von internen Bewohnenden 
und externen Gästen sollte möglichst vermieden werden. 
 
 

Cafeteria im Bifang 
 

Die Cafeteria ist für die Bewohnenden des Bifang jeden Nachmittag geöffnet. Für alle An- 
und Zugehörigen bleibt die Cafeteria (noch) geschlossen. Die nationale/kantonale Entwick-
lung ist zurzeit instabil und unklar. Sobald desbezüglich Klarheit herrscht, werden wir die 
Cafeteria mit den entsprechenden Auflagen öffnen. 
 
 

Geburtstagsfeiern im Bifang 
 

Geschlossene Geburtstagsfeiern im kleinen Kreise sind im Bifang wieder möglich. Auch hier 
sind die Massnahmen gemäss Schutzkonzepts einzuhalten. Bitte melden Sie sich im Bifang, 
um die Einzelheiten zu klären und festzulegen. Auch hier gilt eine Durchmischung von in-
ternen Bewohnenden und externen Gästen möglichst zu vermeiden. 
 

Herzlich willkommen im Bifang geschätzte Besuchende 
 
Seit dem 06.06.2020 sind Besuche im Bifang wieder vermehrt möglich, alle Bewohnenden 
und Mitarbeitenden freuen sich sehr über diese Lockerung. Besuche fanden schon zahlreich 
statt.  
Bitte beachten Sie trotzdem die zu erfüllenden Auflagen unseres Schutzkonzeptes auf unse-
rer Homepage: 
 

 Bitte registrieren Sie sich mittels Formular am Haupteingang 

 Besuche sind von 10.00 – 19.30 Uhr möglich 

 nur in den Bewohnerzimmer und 

 nur durch max. 2 Personen pro Besuch  

 An- und Zugehörige werden gebeten, sich abzusprechen  

 es gibt keine Aufenthaltsmöglichkeiten im Haus für wartende Besuchende.  
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=http://www.rohaag.ch/dienstleistung/eigenverantwortung.html&psig=AOvVaw2tjSZ9bfVH9dsSHwL2j_FK&ust=1591858347115000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCGytLU9ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Aktualisiert 04.06.2020 

 

Von der Lockerung zur Öffnung mit Auflagen ab 06. Juni 2020 
 
Am 03.06.2020 hat das Departement für Gesundheit und Soziales DGS Aargau die Pflege-
heime des Kantons über die „Öffnung mit Auflagen“ informiert. Das umfangreiche Schreiben 
finden Sie nebenan auf der Homepage. 
Darin wird von den Institutionen verlangt, dass ein Schutzkonzept für die jeweilige Instituti-
on zu erstellen ist. Auch dieses Konzept finden Sie auf dieser Homepage. Wir bitten Sie, bei-
de Papiere zu lesen und zu beherzigen. Danke! 
 

 Ab kommendem Samstag 06.06.2020 ist der Haupteingang des Bifang wieder offen 

 Bewohnende können sich frei bewegen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

 Besuchende sind in den Bewohnerzimmern willkommen (Registrierung / max. 2.Personen) 

 Das „Besuchszimmer“ im EG ist über das kommende Wochenende für reservierte Besuche 
noch offen.   

 

Während 12 Wochen trugen die Mitarbeitenden des Bifang eine hohe Verantwortung für die 

zu betreuenden Bewohnenden. Mit der Öffnung wird die Eigen- und Mitverantwortung, so-

wie die kollektive Rücksichtnahme an Bewohnende und An- und Zugehörige delegiert. Die 

Öffnung erhöht das allseitige Risiko einer möglichen Ansteckung, welche wiederum Konse-

quenzen für das Kollektiv auslöst.  
 

Freuen und geniessen Sie die Öffnung mit Achtsamkeit, Respekt und Verantwortung 

Aktualisiert 28.05.2020 

 

Vom Lockdown  zur Lockerung  ab Samstag 6. Juni 2020  

(Zitat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga) 
 

Der Bundesrat hat gestern Mittwoch 27.5.20 unter andrem folgende Kernaussagen gemacht: 
 

 Die ältere Bevölkerung soll wieder am sozialen Leben teilhaben und nach Draussen 

gehen können 

 Die BAG- Richtlinien sind weiterhin einzuhalten (Abstand halten, Körperkontakt ver-

meiden, Händehygiene einhalten etc.) 

 Die schriftliche Nachverfolgung enger Kontakte muss sichergestellt sein 

Welche Schlüsse sind aus diesen Aussagen für Bewohnende von Institutionen zu ziehen? 
Was bedeuten diese Aussagen konkret für den einzelnen Bewohnenden und für das Kollektiv 
Bifang? 
Der Bundesrat delegiert die Verantwortung und die Rechtsprechung per Mitte Juni wieder 
an die Kantone (Aufhebung der ausserordentlichen Lage).  
 
Das Bifang sucht rasch möglichst die koordinierten und vertretbaren Lockerungsmassnah-
men ab den 06. Juni 2020 umzusetzen. Wir erwarten nun die bindenden Weisungen und 



 

7 

Empfehlungen von Seite des Heimverbandes CURAVIVA-Schweiz und des Departementes für 
Gesundheit und Soziales DGS des Kantons Aargau.  
 
In den kommenden Tagen bis zum 06. Juni werden wir versuchen Stellung zu nehmen unter 
anderem zu Fragen wie: 
 

 Besuche im Bifang von An- und Zugehörigen 

 Cafeteria-Besuche 

 Registration (Nachverfolgbarkeit) 

 Begleiteter „Ausgang“ von Bewohnenden 

 und vieles Mehr… 
 

 

Liebe An- und Zugehörige 

Mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, dank der grossartigen Unterstützung von allen 
Mitarbeitenden und Ihnen An- und Zugehörige sowie den mitarbeitenden Helferinnen, den 
Corona-Virus über 10 Wochen vom Bifang fern zu halten. In Dankbarkeit und mit Ihrer Mit-
hilfe gehen wir nun noch gemeinsam das letzte Wegstück vor der (hoffentlich) vollständigen 
Öffnung und bitten Sie um das nötige Verständnis und wohlwollen in den kommenden Ta-
gen.  
Öffnung bedeutet aber, das erneute Risiko eine virale Ansteckung einzugehen. Wir beachten 
weiterhin mit grosser Aufmerksamkeit mögliche Krankheits-Symptome. Personen mit An-
zeichen der Erkrankung (Bewohnende wie auch An- und Zugehörige) müssen gemäss Wei-
sungen unverzüglich in die Quarantäne.   

Alle News und Veränderungen der Massnahmen werden wir hier auf der Homepage un-
verzüglich veröffentlichen 
  
Marcel Lanz, Geschäftsleiter Bifang Wohn- und Pflegezentrum  Wohlen  
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Aktualisiert 22.05.2020 

 

Dankbarkeit für das Heute… 

In so mancher Weise werden wir alle gefordert mit einer belasteten Corona-Situation 

einen gangbaren und akzeptierten Umgang zu finden. Wir versuchen tagtäglich in 

der abnormen Zeit der Pandemie im Bifang die Normalität zu leben und entspre-

chend zu arbeiten. Alle Bewohnende und Mitarbeitende sind nach wie vor frei von 

Corona-Symptomen und demzufolge gesund. Das Einhalten der BAG-Vorschriften ist 

nach wie vor zentral und bestimmt bestmöglich unser Handeln. 

 

 

„Die Stimme aus dem Bifang“ 2 
 

Herr Theo Geissmann, 83 Jahre 

 

Wie geht es Ihnen? 

Angesichts der Umstände geht es mit recht gut. Wir sind im Bifang sehr  gut aufgehoben. 

 Sterben müssen wir alle einmal und dies ist mir bewusst. 
 

Was empfinden Sie als schwierig? 

Es belastet mich zusehends, dass ich nicht ins Dorf kann. Ich komme mir manchmal vor wie 

ein Tiger im Käfig mit zunehmendem Freiheitsdrang. Ich vermisse die Familie, Freunde, Jass-

Kollegen. Ein Besuch in der Autogarage mit dem Bruder, das fehlt schon.  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://eatsmarter.de/blogs/der-profi-coach/warum-dankbarkeit-fuelle-schafft&psig=AOvVaw2ynS7HPjjBrNXcAFGotkxe&ust=1590736733085000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPimlKmC1ukCFQAAAAAdAAAAABAV
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Mit 83 Jahren hat man die besten Zeiten bereits hinter sich; und die hatte ich ja auch. 
 

Was erleben Sie als angenehm? 

Es ist alles gut organisiert; es geben sich alle grosse Mühe hier im Bifang.  

Ohne Corona hätte ich vielleicht kein Saxophon-Konzert auf der Bifang-Gartenbühne gehört. 

Ich sass auf meiner Terrasse und genoss die Melodien. 

 

Ein Wunsch an die Welt… 

Dass die Corona-Zeit so schnell wie möglich vorbei ist ohne Nachwehen. Dass das gesell-

schaftliche Leben wieder „LEBEN“ darf. 

 

Aktualisiert 14.05.2020 

 

Kurz und bündig… 

Die eingeleiteten Schutz- Betreuungs- und Aktivierungsmassnahmen im Bifang haben 

sich bis dato als richtig erwiesen. Alle Bewohnende und Mitarbeitende sind frei von 

Corona-Symptomen und der gegenwärtig-schwierigen Situation entsprechend ge-

sund.  

 

„Die Stimme aus dem Bifang“ 1 

Prolog 

In den Medien wird zunehmend über das Wohlbefinden von Bewohnenden in Alters- 

und Pflegehemen berichtet. Von Vereinsamung, Ängsten, dem Alleingelassensein, 

emotionaler Vernachlässigung u.v.m. wird berichtet. Persönlich bin ich mir dabei 

nicht immer sicher, ob dabei persönliche Übertragungsphänomene von Schreiben-

den die Darstellungen mitfärben. Die Corona-Pandemie prägt uns, ob jung oder alt. 

Uns ALLEN wird dies zugemutet ohne wirklich eine Wahl zu haben.  
 

Es wird viel über betagte Menschen geschrieben aber nur wenig mit betroffenen 

Menschen im Alltag gelebt, gesprochen und erst dann geschrieben.        Marcel Lanz, GL  

 

 

Wir wagen einen neuen Weg und lassen in regelmässigen Abständen Bewohnende 

hier zu Wort kommen. 

 

 

Frau Trudy Vock, 102 Jahre 

 

Wie geht es Ihnen? 

Mir geht es gut. Ich bin zufrieden. Auch habe ich nichts zu bemängeln. Das Alleinsein macht 

mit gar nichts aus. Ich mag es in Gedanken von früher zu schwelgen. Bin ein positiv-
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eingestellter Mensch; so jedem das Seine. Ich danke dem Herrgott so lange ich noch leben 

darf. 

 

Was empfinden Sie als schwierig? 

Wir müssen zufrieden sein, halt nun „folgen“ und wer dies nicht tut ist selber Schuld. Auch die 

Jungen, es betrifft ja ALLE. Wir müssen zufrieden sein, sind gesund und haben hier alles. Am 

Anfang fehlte einem das, was nicht mehr war, aber man gewöhnt sich schnell daran. 

 

Was erleben Sie als angenehm? 

Wir haben das Glück der offenen Dachterrasse. Da kann man trotz allem an die Sonne und 

an die frische Luft und ausgiebig spazieren. Es sollten mehr Bewohnende nach draussen ge-

hen und es würde allen gut tun. Wir haben ja alles hier…  

 

Ein Wunsch an die Welt… 

Dass wenn die Zeit des Virus wieder vorüber ist, dass wir auch im Bifang wieder als Familie im 

Restaurant/Speisesaal wieder näher rücken dürfen. Und dass die Familie wieder zu Besuch 

kommen darf und ich wieder an die Bünz spazieren kann. 

 

 

 

 

Aus dem Besuchspavillon wird ein Besuchszimmer  

Heute Donnerstag 14.05.2020, wird der gänzlich ausgebuchte Besuchs-Pavillon in das 

neu geschaffene Besuchs-Zimmer verlegt. Grosse Vorteile birgt die neue Lösung in 

der Akustik und in der wohnlichen Atmosphäre für Besuchende und Bewohnende.  
 

Mit der Plexiglas-Abtrennung ist der ge-

genseitige Schutz für Besuchende und 

Besuchte gewährleistet und die Vorgaben 

von Bund und Kanton werden somit ein-

gehalten. Wir freuen uns damit die An- 

und Zugehörigen etwas näher im Bifang 

zu wissen.   

 

 

Aktualisiert 13.05.2020 

 

12. Mai, Tag der Pflege  

Gestern, am Tag der Pflege, erhielten alle diensthabenden Mitarbeitenden und frei-

willige HelferInnen eine Rose und ein „Merci“ als Zeichen der Wertschätzung für ihren 

alltäglichen grossartigen und wertvollen Einsatz im Bifang.  
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Aktualisiert 08.05.2020 

 

Vom Besuchsverbot zum kontrollierten Besuchsrecht 

Das Departement Gesundheit und Soziale (DGS Kanton Aargau) hat  heute Freitag, 

08.05.2020 folgende Mitteilung an die Heime des Kantons gesandt: 

 

Neue Regelung für Spitäler und Heime ab dem 11. Mai 2020 
„Besuche in Spitälern und Heimen werden unter bestimmten Voraussetzungen wieder mög-

lich. Per 11. Mai 2020 hebt der Kanton Aargau das grundsätzliche Besuchsverbot auf und 

führt ein kontrolliertes Besuchsrecht ein. Allerdings muss sichergestellt sein, dass besonders 

gefährdete Personen konsequent geschützt werden.“ 
 

Für Pflegeheime 
„Es gilt ein kontrolliertes Besuchsrecht, sofern die Heimleitung aufgrund der aktuellen Situation 

eine Lockerung als vertretbar erachtet. Andernfalls gilt weiterhin ein grundsätzliches Besuchs-

verbot mit der Möglichkeit, dass die Heimleitung – generell oder im Einzelfall – in sachlich be-

gründeten Fällen Besuche bewilligen kann, damit zum Beispiel Angehörige eine sterbende 

Person besuchen können. Für die ausnahmebewilligten Personen kommt die Regelung zum 

kontrollierten Besuchsrecht zur Anwendung.“ 

Regierungsrat 

Departement Gesundheit und Soziales 

 

Bitte lesen Sie unten weiter. 

 

Das Bifang setzt seit Tagen die Neuerung bereits um 

Der Schritt vom Besuchsverbot zum kontrollierten Besuchsrecht setzt das Bifang seit 

Tagen mit dem Besuchspavillon erfolgreich um. Bereits eine Vielzahl von An- und Zu-
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gehörigen haben das Angebot genutzt oder nutzen es in den nächsten Tagen. Siehe 

dazu weiter unten den Bericht vom 27.04.2020 

 

Wir danken allen An- und Zu-

gehörigen für das entgegen-

kommende Verständnis rund 

um das kontrollierte Besuchs-

recht. 

Wir prüfen in der kommenden 

Woche das bestehende An-

gebot noch zu verfeinern und 

zu verbessern. Wir werden Sie 

laufend auf dieser Internet-

Seite informieren. 

 

 

 

 

 

Aktualisiert 07.05.2020 

 

Besuchspraxis von Bewohnenden, An- und Zugehörigen 

Arztbesuche von Bewohnenden ausserhalb der Institution Bifang sind unter Einhal-

tung der strengen Weisungen und Einhaltung der BAG-Richtlinien möglich. Hingegen 

wird der Besuch von Geschäften, Coiffeur-Salons, Fusspflege- und Kosmetikstudios im 

Dorf und/oder Privathaushalten dringend abgeraten.  

Der Besuch von An- und Zugehörigen im Bifang im Besuchs-Pavillon (siehe folgende 

Seiten) erfreut sich einer grossen Beliebtheit und hat bei Bewohnenden und Besu-

chenden eine erste grosse Entspannung geschaffen.  

Im Zuge der Lockerung der getroffenen Massnahmen erwarten wir gespannt die wei-

terführenden Schritte des BAG und des Kanton Aargau. Wir werden Sie umgehend 

hier informieren. Eine Lockerung birgt jedoch die Gefahr der Nachlässigkeit und Un-

achtsamkeit. Wir bitten alle Besuchende, Mitarbeitende und Dritte nach wie vor die 

Hygienevorschriften wie auch die dazugehörigen Weisungen dringend einzuhalten.  

 

Die ganze Bifang-Familie dankt für Ihr Verständnis! 

 

 

Schoko-Überraschung… 

Gerade in dieser für alle belastende Zeit sind Aufmerksamkeiten und kleine Überra-

schungen Willkommen. Die Chocolatier-Läderach AG mit Sitz in Ennenda beschenk-

te den Bifang mit köstlicher Schokolade. HERZLICHEN DANK! 
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Top-Job der Zivilschutzleistenden im Bifang 

Per Ende dieser Woche endet auch der Zivilschutzeinsatz im Bifang. Die Zivilschutzleis-

tenden werden in der kommenden Woche wieder an ihrem Arbeitsplatz gebraucht.  

In den vergangenen Wochen wurden die Zivilschutz-Teilnehmenden in verschiedens-

ten Diensten im Bifang eingesetzt. Einen Schwerpunkt bildeten die  begleiteten Aktiv-

Spaziergänge im Bifang-Garten. Unzählige Runden mit diversesten Bewohnenden 

wurden tagtäglich absolviert.  

 

 

Der ZSO-Wohlen und allen Zivilschutz-

pflichtigen danken wir im Namen der Be-

wohnenden und allen Mitarbeitenden für 

den in allen Teilen löblichen Einsatz!  

 

DANKE! 

 

 

Aktualisiert 01.05.2020 

 

Lotto bei Regenwetter mit dem Zivilschutz 

Wenn keine Spaziergänge mit dem Zivilschutz im Garten möglich sind, dann spielen 

wir zusammen im Restaurant Lotto. Nicht Auto, Gold und Velos gab es zu gewinnen, 

dafür Leckereien und viele Blumen für das Gemüt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisiert 28.04.2020 

 

Endlich … 
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Am 28. April war es soweit. Petra Castioni, freischaffende Coiffeuse im Bifang Wohn- 

und Pflegezentrum Wohlen, konnte ihre Arbeit im „Bifangsalon“ wieder aufnehmen.  

Die Liste der angemeldeten Bewohnenden war lang und unter Einhaltung der BAG-

Vorschriften fanden das ersehnte Haare-Lassen sowie die Selbstwertpflege statt.   

 

 

 

Aktualisiert 27.04.2020 

 

Video-Telefonie und Besuchs-Pavillon im Bifang 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben der Bundesrat und das BAG einschneidende 

Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung ausgesprochen. Dem Schutz der Risiko-

gruppen wurde ein ganz besonderes Augenmerk geschenkt.  

Als grosses Geschenk betrachten wir den gegenwärtigen Zustand, dass wir weder 

Bewohnende noch Mitarbeitende am Corona-Virus erkrankt wissen. Wir haben ver-

sucht, über den Bifang eine virtuelle, „gläserne Käseglocke“ zu legen, worin sich die 

Bewohnenden möglichst „normal“ bewegen und leben können. Aktivitäten wurden 

an die Bestimmungen angepasst und mit Unterstützung vom Zivilschutz kommen un-

sere Bewohnenden zu täglichen Spaziergängen im Garten. Viele Bedürfnisse der Be-

wohnenden können wir durch unsere Mitarbeitenden abdecken, der Wunsch nach 

realem Kontakt mit den nächsten An- und Zugehörigen blieb bis jetzt unerfüllt. 

Neben dem bereits seit 06.04.20 bestehenden Angebot der Videotelefonie über das 

Telefon und den Bildschirm, welches sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreut, bie-

ten wir für An- und Zugehörige ab dem 27. April 2020 zusätzlich ein Besuchs-Pavillon 

als erweiterte Kontaktmöglichkeit an.  

Über das im Garten vor der Cafeteria stehende Pavillon, können Besuchende (max. 

3 Pers.) mit ihren An- und Zugehörigen durch ein offenes Fenster den Austausch pfle-

gen. Selbstverständlich sind auch hier die Hygienemassnahmen des Bundes verbind-

lich.  

 

 

Die Kontaktaufnahme mit Bewoh-

nenden über Videotelefonie ist mög-

lich von Montag bis Freitag jeweils 

von 10.00 bis 11.15 Uhr.  

 

Bitte wenden Sie sich für dieses An-

gebot zu den üblichen Bürozeiten 

von Montag – Freitag zwischen 08.00 

Uhr und 16.30 Uhr ausschliesslich an 

die Mobile-Nummer 079 618 42 80. 

 

Reale Kontaktaufnahmen im Besuchs-

Pavillon sind von Montag – Sonntag von 

13.30 bis 15.45 Uhr geplant. Die Besuchs-

zeit beträgt max. 30 Minuten. Da wir da-

von ausgehen, dass das Angebot rege 
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genutzt wird, sind Besuche vorgängig anzumelden um Besuchsfenster zu reservieren.  

Wir versuchen den mehrseitigen Bedürfnissen  gerecht zu werden und bitten bereits 

im Voraus um Ihr weitsichtiges Verständnis.  

Besuchsreservationen sind zu den üblichen Bürozeiten von Montag – Freitag zwi-

schen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr und über die Mobile-Nummer 079 618 42 80 vorzu-

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisiert 20.04.2020 

 

Alphornformation der „Ländlerfründe Freiamt“ 

Kurz vor dem Sonntagmittag wurde das Bifang von der Alphornformation “Ländler-

fründe Freiamt“ mit wunderschönen Alphorn-Melodien beschenkt. Ein herzliches 

Dankeschön an Stefan Grüninger, Roman Schuler und Christoph Widmer 
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Hier klicken... 

 

 

 

Aktualisiert 16.04.2020 

 

 

 

 

 

Der Vorstand des Bifang dankt den Mitarbeitenden 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
  
Als Mitglied des Bifang Vorstandes möchte ich Ihnen ganz herzlich Danke sagen für Ihren 
tagtäglich unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner. Sie alle sind 
in der momentan stressigen Situation ganz besonders gefordert. 
Ich weiss, dass Sie mit grosser Sorgfalt, mit Elan und Einsatz Ihre anspruchsvolle Arbeit im 
Bifang hervorragend erfüllen. Jeder und Jede von Ihnen trägt unglaublich viel bei zur guten 
Teamarbeit und zur vertrauensvollen, positiven Stimmung in dieser ausserordentlich belas-
tenden Zeit! Ihr Engagement ist weit mehr als nur Pflichterfüllung! 
Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen! 
  
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Zuversicht in Ihrer Arbeit für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner  und immer wieder kleine Glücksmomente und Lichtblicke, die den 
Arbeitsalltag aufhellen. 
  
Ich wünsche Ihnen und auch Ihren Lieben im Privatleben alles Gute und “hebed Sie Sorg “! 

  
Freundliche Grüsse 
Maria Oberholzer 
Vorstandsmitglied 

 

 

 

 

 

 

Pflanzen-Nämeli 
 

Um die langwierig Zeit währen der 

Corona-Krise etwas aufzumuntern hat un-

ser Gartenfachspezialist und Leiter Tech-

nisch Dienst eine Aufgabe für die Bewoh-

nenden aufgestellt. Er hat Pflanzen-Nämeli 

vorbereitet, welche die Bewohnenden bei 

ihren Spaziergängen auf der Dachterasse 

den entsprechenden Pflanzen zuordnen 

http://bifang.ch/alphornklaenge-04-2020/
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und damit für andere Bewohnende be-

schriften können.   

 

 

Aktualisiert 10.04.2020 

 

Ostermusik auf der Gartenbühne 
 

 

 

Am Ostersonntag hat uns Herr Wal-

ter Stutz mit seinem Alphorn-Trio auf 

unserer Gartenbühne einen weite-

ren Ostergruss überbracht und den 

Bewohnenden viel Freude damit 

bereitet.  

Vielen herzlichen Dank an Herrn 

Stutz und das ganze Alphorn-Trio. 

Aktion „schöne Post“ 

 

 
 

 
 

 

Wir konnten, durch das Einsenden von bezaubernden Zeichnungen von Giulia & 

Pamela, ganz herzlichen Dank an euch beiden, an der Aktion „schöne Post“ teil-

nehmen und sind gespannt darauf, was uns Weiteres in den Briefkasten flattert. Wir 

freuen uns auf Ihre Post!  

Die Zeichnungen haben wir bei uns im Bifang zur Freude der Bewohnenden aufge-

hängt. 

 

 

 

Herzlichen Dank 
 

Herzlichen Dank an den Geschäftsführer, Herr Golossek 

Volker, von Coop Wohlen. Wir duften unseren Bewoh-

nenden mit einer süssen Überraschung von Coop Woh-

len ein Ostergruss übergeben. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.tkt2018.ch/sponsoren/&psig=AOvVaw0wdy_K2YF_T3t2C3jAJKZS&ust=1587126703527000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjBoPD57OgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

18 

 

 

Flauschige TemporärbewohnerInnen 
 

Auch die flauschigen temporären OsterbewohnerIn-

nen durften trotz Coronakrise bei uns einziehen und 

erfreuen mit viel Gepipse allseits die Gemüter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisiert 07.04.2020 

 

 

Charlotte Wittmer im Bifang 
 

Am kommenden Donnerstag, 09.04.20 spielt um 15.30 Uhr Charlotte Wittmer am Ak-

kordeon und singt Lieder auf der „Naturbühne“ vor der Cafeteria. Viele von Ihnen 

kennen Charlotte Wittmer unter „Kapelle Sorelle“. 

 

 

Mit Harfe und Cello die Herzen erreicht 
 

 

 

Familie Bürger aus Wohlen beschenkten die Bewoh-

nenden des Bifang mit klassischer Musik im Garten 

auf der „Naturbühne“ vor der Cafeteria. Jana spielte 

die Harfe und Nora das Cello. Die Eltern Alois und 

Sabina waren für die Tontechnik zuständig. Liebe Fa-

milie Bürger – HERZLCHEN DANK!   

 

 

 

 

 

Solibox.ch 
 

Die Solibox ist eingetroffen. Die von Kurt 

Aeschbacher lancierte Solidaritätsaktion für 

Bewohnerinnen und Bewohner findet auch 

bei uns grossen Anklang. Unsere Bewohne-

rinnen und Bewohner erhielten schöne 

Zeichnungen von Kindern, Kindergeschich-

http://www.charlottewittmer.ch/kapelle-sorelle/im-durchflug/
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ten und vieles Anderes zum Lesen. Ein herz-

liches Dankeschön an das Solibox-Team! 

 

 

Aktualisiert 06.04.2020 

 

 

WhatsApp Video-Telefonie 

 

Im Bifang gibt es die Möglichkeit, den Bewohnenden eine Video-Telefonie zum Bei-

spiel über WhatsApp anzubieten. Das heisst, sie können mit ihren An- und Zugehöri-

gen über WhatsApp mit Bild telefonieren. Bewohnende oder An- und Zugehörige 

können sich bei der Pflege melden und einen Video-Termin vereinbaren. 

 

 

Unterstützung durch Zivildienstleistende 
 

Seit heute erhalten wir Unterstützung durch zwei Zivildienstleistende. Sie helfen uns in 

verschiedenen Bereichen den Mehraufwand zu meistern, Weisungen einzuhalten 

und begleiten bei Bedarf BewohnerInnen, welche nicht ohne Begleitung nach 

draussen können, bei Spaziergängen im hauseigenen Garten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualisiert 01.04.2020 

 

Einstellung resp. Umstellung des Aktivierungsangebots 
 

Gemäss der neuen Weisung des Bundes vom 30.03.2020 dürfen keine Aktivierungs-

angebote in Grossgruppen mehr in den Heimen durchführen werden. Kreativ und 

unkompliziert bieten wir, nun in einer Vielzahl von Kleingruppen von erlaubten, maxi-

mal fünf Personen, weiterhin das wichtige und vorbeugende Turnen, sowie auch Ein-

zelaktivierung wie Handarbeit und Gestalten an. Herzlichen Dank an unser Aktivie-
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rungsteam, welches dafür einen grossen Mehraufwand als Selbstverständlich erach-

tet. 
 

 

 

 

1. April – es ist uns in dieser Zeit wirklich nicht zum Scherzen zu mute 
 

Hier aber ein paar Anekdoten zur Herkunft des 1. Aprilscherzes: 

 

Schriftlich erstmals festgehalten wurde die Redensart «in den April schicken» schon zu 

Beginn des 17. Jahrhunderts. Der heute gebräuchliche Begriff «Aprilscherz» bürgerte 

sich erst im späten 19. Jahrhunderts ein. Als Ausgangspunkt des Aprilscherzes wird 

häufig das wechselhafte Aprilwetter angeführt, das uns ständig zum Narren hält. Es 

könnte sich aber auch um Reste eines Frühlingsbrauches handeln. Dabei steht der 

«Aprilnarr», der sich überall hinschicken lässt, für den Winter, der sich machtlos dem 

Sommer ergeben muss. 

Verbreitet ist auch die Theorie, der Aprilscherz gehe auf eine Kalenderreform des 

französischen Königs Karl IX. im 16. Jahrhundert zurück. Damals wurde das neue Jahr 

vom 1. April auf den 1. Januar vertagt. All jene Menschen, die dies nicht wussten und 

somit am 1. April feierten, wurden als Aprilnarren ausgelacht. 
 

 

 

 

 

Aktualisiert 27.03.2020 

 

Das Bifang ist aktuell noch frei von Corona-Symptomen 
 

Aktuell, Freitag, 27.03.20 13.00 Uhr sind  Bewohnende wie Mitarbeitende im Bifang 

noch frei von Corona–Symptomen. Wir versuchen die BAG-Richtlinien bestmöglich 

umzusetzen. Wir sind dankbar für die augenblickliche Situation im Wohn- und Pflege-

zentrum. Danke, für alle Unterstützungen und das allseitige, solidarische Verständnis.  

 

 

 

 

 

 

 

Klänge, welche das „Social Distancing“ durchdringen  
 

 

 

Am Donnerstagabend wurde das Bifang mit 

wunderschönen Alphorn-Klängen beschenkt!  

 

Herzlichen Dank Stefan Grüninger und Chris-

toph Widmer 
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Freiwillige unterstützen den Bifang 
 

Zurzeit „arbeitslos“, gesund und aus dem Gesundheitsberuf – die Gelegenheit das Bifang zu 

unterstützen. Seit gestern Donnerstag unterstützt uns eine freiwillige Helferin im Eingangsbe-

reich für Botengänge und begleitet Bewohnende beim kurzen Spaziergang im Garten. Herzli-

chen Dank Frau K.S. 

 

 

Aktualisiert 24.03.2020 

 

Herzlichen Dank  
 

Wir danken für alle Zeichen der Solidarität und alle eingegangenen Spenden 

 

 Der Migros Wohlen unter der Leitung von Herrn Pfister, welcher allen Bifang- Mitarbeiten-

den mit Süssigkeiten dankt und aufmuntert. 

 

Und viele weitere Menschen, welche uns Präsente für unser GUTE-LAUNE-ÜBERRASCHUNGS-

SPIEL gespendet haben. 

 

 GROTTINO DELLA SCARPA, Rigistrasse 3, 5610 Wohlen 

 COIFFURE LÜTHI, Zentralstrasse 34b, 5610 Wohlen 

 DROPA Drogerie Moser, Bahnhofstrasse 7, 5610 Wohlen 

 DUSS KÄSEREI & LEBENSMITTEL, Jurastrasse 8, 5610 Wohlen 

 SCHÜWO Trink-Kultur, Schützenmattweg 32, 5610 Wohlen 

 TopPharm Apotheke Seengen, Unterdorfstrasse 7a, 5707 Seengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute-Laune-Überraschungs-Spiel 
 

Von vielen lieben Menschen haben wir so viele tolle Geschenke erhalten. Damit haben wir 

heute im Bifang ein Gute-Laune-Überraschungs-Spiel begonnen. Jeden Tag wird eine Be-

wohnerin, ein Bewohner mit einem Geschenk überrascht. Das Glück entscheidet wer es ist! 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://roflmagnets.com/index.php?id_product%3D310%26id_product_attribute%3D0%26rewrite%3Dgluecksklee%26controller%3Dproduct%26id_lang%3D3&psig=AOvVaw1W2z_V0a1tWfPgaSgNU7xO&ust=1585058812710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD7kbTisOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Ein- und Ausgangskontrolle beim Haupteingang 
 

Nicht alle Besuchende und Gäste verstehen die eingeleiteten Massnahmen des Bundes be-

züglich des Besuchsverbots. Leider sind wir ab heute gezwungen die Haupteingangstür weit-

gehend geschlossen zu halten. Eine Klingel am Eingang regelt den kontrollierten und berech-

tigten Ein- und Austritt. Wir bitten um Verständnis und etwas Geduld. 

 

 

 

Aktualisiert 20.03.20 
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Gänsehaut-Feeling 
 

Wir standen im Garten und applaudierten den BewohnerInnen als Zeichen unserer Solidarität. 

Auch die BewohnerInnen und Nachbarn standen an ihre Fenster und Balkone und klatschten 

für das Gesundheitspersonal. Herzerwärmend! 

 

 

 

Worst Case Szenario 
 

Wir sind daran für alle Fälle Möglichkeiten zu finden, wie wir mit eingeschränkten Massnah-

men und allenfalls reduziertem Personal trotzdem die Sicherheit und das möglichste Wohlbe-

finden für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und alle Mitarbeitenden gewährleisten kön-

nen. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank allen Mitar-

beitenden 
 

Die Geschäftsleitung dankt allen Mitar-

beitenden herzlich für ihren wertvollen 

Einsatz in dieser schweren Zeit. Wir alle 

stehen zusammen und meistern diese 

Zeit der Corona-Pandemie gemeinsam. 

Die gegenseitige Solidarität ist auch un-

ter den Mitarbeitenden spürbar.  

DANKE VON HERZEN! 
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Virenfrei 
 

Wir sind froh und dankbar, zurzeit sind wir noch virenfrei. Weder Bewohnerinnen und Bewoh-

ner noch Mitarbeitende sind zurzeit vom Corona-Virus betroffen. 

 

 

Aktualisiert 18.03.20 

 

 

 

Gespräche mit Social Distancing 
 

Unsere Bewohnerinnen treffen sich für ein Gespräch 

im Garten an der frischen Luft und tanken dabei 

Vitamin D für das Immunsystem. Selbstverständlich 

halten sie sich an das Social Distancing.  

 

 

 

 

 

 

 

Applaus in ganz Europa:  

Wir applaudieren für unsere BewohnerInnen 
 

Am Freitag, 20. März 2020, 12:30 Uhr zeigen auch wir für eine Minute unsere Solidarität. Wir 

stehen in den Bifang-Garten und applaudieren für unsere BewohnerInnen. Sie sind diejeni 

 

gen, welche nun auf so Vieles verzichten und sich isolieren müssen. Dies machen sie mit aller-

grösster Bravur. Sie nehmen die Situation ernst, zeigen Geduld und Verständnis und haben, 

trotz allem, dabei eine gesunde Portion Humor.  

 

 

Mögliche Solidarität 
 

Solidarität soll und darf immer möglich sein. Jedoch müssen wir auch dabei die vorgeschrie-

benen Hygienemassnahmen zum Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohnern einhalten. 

 

Wenn Sie also gerne etwas vorbeibringen möchten, rufen Sie uns bitte vorher an und verein-

baren Sie mit uns einen Termin. Gerne nehmen wir Gedichte, kreative Zeichnungen oder 

nette Briefe auch per Post entgegen und zaubern damit unsern Bewohnerinnen und Bewoh-

nern ein Lächeln ins Gesicht.  

 

 

Erlebte Solidarität 
 

Herzlichen Dank an die Gärtnerei Gisler in Niederwil für die vielen wunderschönen Blumen, 

welche wir für unsere Bewohnerinnen und Bewohner erhalten haben. 

 

Herzlichen Dank an die liebe Frau Rufener, welche gute Wolle und schöne Lismetten für unse-

re Bewohnerinnen vorbeigebracht hat. 

 

 

 



 

25 

Aktualisiert 16.03.2020 

 

Besuche im Bifang  
 

Hierzu verweisen wir auf das beiliegende Dokument „Besuche Bifang“ 

 

 

 

Cafeteria  
 

Die Cafeteria ist für unsere Bewohnenden weiterhin zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr geöff-

net. Leider werden aufgrund der aktuellen Lage und in Anlehnungen an die Weisungen des 

Kantons und des Bundes externe Besuchende nicht bedient. 

 

 

 

Speisesaal 
 

Der Betrieb im Speisesaal wird in gewohnten Bahnen aufrechterhalten. Unsere Bewohnende 

werden an ihren angestammten Plätzen verpflegt. Auswärtige Gäste (Besuchende, Tages-

gäste und Dritte) können zurzeit nicht empfangen und verpflegt werden. 

 

 

 

Aktivierung / Anlässe 
 

Alle Wochenanlässe werden durch das interne Team der Aktivierung weitergeführt. Die Be-

wohnenden des Bifang geniessen zurzeit ein breites Aktivierungs- und Animationsangebot. 

Aktivitäten, welche ausschliesslich durch externe Personen betreut werden, fallen aus aktuel-

len Gründen aus. 


