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Nach mehr als 13 Monaten hat-
ten wir im April die ersten 
Covid-19-Fälle bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern im 
Alters- und Pflegeheim Riva. 
Dank sofortigen Massnahmen 
zum Schutz aller, der guten Zu-
sammenarbeit mit den Ärzten, 

unseren Mitarbeiter*innen und 
dem Kanton sowie mit ganz viel 
Verständnis der Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie 
deren Angehörigen konnten wir 
die Herausforderung gut meis-
tern. Nach Pfingsten konnten 
wir das Haus wieder ganz öff-

nen, Gottesdienste finden seit 
dem 18. Mai 2021 wieder statt 
und die Anmeldung von Besu-
chen entfällt. Selbstverständ-
lich gelten aber weiterhin die 
Schutzmassnahmen des Bun-
des.

Die Bewohner*innen haben die 
letzten Monate mit sehr viel Ge-
lassenheit und Geduld gemeis-
tert. Es wurde von allen ge-
schätzt, dass es immer die 
Möglichkeit zum Kontakt mit 
den Angehörigen über Besuche 
im Speisesaal, über ein Treffen 
bei den Absperrungen im Gar-
ten oder via FaceTime gab. Ver-
misst wurde neben den Gottes-
diensten nicht sehr viel, da der 
grosse Garten jeden Tag für 
einen Spaziergang einlud, das 
Beisammensein am Abend Ab-
wechslung bot und die Über- 
raschungen der Oberstufe Wa-
lenstadt an Weihnachten und an 
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Ostern (siehe Bild) mit schönen 
Karten und Selbstgebackenem 
grosse Freude bereitet haben.

Auch während der nicht immer 
einfachen Situation um Covid-19 
werden im Alters- und Pflege-
heim Riva Lernende in den Be-

reichen Verpflegung, Hauswirt-
schaft und Pflege ausgebildet. 
Es ist uns ein grosses Anliegen, 
die Lernenden, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gut aus- 
und weiterzubilden. Petra Bro-
der hat die Ausbildung zur 
Ausbildnerin FA absolviert und 
wählte für ihre Abschlussarbeit 
die Befähigung des Fachperso-
nals in Bezug auf «Begleitung 
und Betreuung der Lernenden 
und Studierenden». Zeit und 
Wissen in die Ausbildung junger 
Erwachsener zu investieren ist 
ein wichtiger Leitgedanke im 
Alters- und Pflegeheim Riva. 

Für den Herbst sind nach einer 
langen Pause wieder Ausflüge 
mit den Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen sowie kleinere 
Anlässe im Alters- und Pflege-
heim Riva geplant. Dazu gehört 
auch ein öffentlicher ökumeni-

Ausblick
scher Gottesdienst, welcher 
für den 5. September 2021 um 
10.30 Uhr mit anschliessendem 
Apéro im Alters- und Pflege-
heim Riva vorgesehen ist. Auf 
der Homepage der RivaCare AG 
sind jeweils die geplanten Akti-

vitäten und Termine aufgeführt. 
Auch die Besuchszeiten und 
andere Informationen um das 
Alters- und Pflegeheim Riva 
finden Sie dort aktuell aufge-
schaltet.

Seit anfangs April sind die Grund-
lagen erarbeitet worden, um das 
Vorprojekt zu finalisieren. Da-
nach gilt es das Bauprojekt zu 
entwickeln und das Baubewilli-
gungsverfahren durchzuführen. 
Wenn eine rechtsgültige Be- 
willigung und die erarbeiteten 
Submissionsunterlagen vorlie-
gen und die Auftragsvergaben 

Informationen Projekt «Zentrum RivaCare AG»
erfolgt sind, ist das Projekt be-
reit zum lang ersehnten Bau-
start. Sofern es die Corona-Si-
tuation zulässt, werden der 
Verwaltungsrat und die politi-
sche Gemeinde die Bevölke-
rung am Mittwoch, 25.August 
2021, 19.00 Uhr, in der Halle am 
See zu einer Informationsveran-
staltung einladen.
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