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MITTEILUNGEN RIVACARE AG

Der Sommer war für uns alle 
immer noch geprägt von Co-
vid-19, jedoch konnten die 
Tage dank wunderbarem Son-

nenschein viel im Garten und 
an der frischen Luft genossen 
werden. Auch die Bewohner/
innen haben die Stunden unter 

den schattigen Bäumen ge-
niessen können.

Ein grosser Höhepunkt des 
Sommers war sicher für alle Be-
wohnenden und Mitarbeitenden 
die 1.-August-Feier im Garten 
des APH Riva.
Rita Wildhaber wurde von Kath-
rin Hilber im Namen des gesam-
ten Verwaltungsrates mit viel 
Dank und grossem Lob sowie 
einem Blumenstrauss verab-
schiedet. Gemeindepräsident 
Angelo Umberg verabschiedete 
die abtretende Rita Wildhaber 

Rückblick 

und würdigte ihre langjährige 
und erfolgreiche Tätigkeit im 
APH Riva mit einer Stadtner Ge-
schenktasche.
Vor Beginn des festlichen Pro-
grammes mit dem feinen Essen 
vom Grill und Dessertbuffet 
konnte die neue Geschäftsfüh-
rerin Christina Affentranger We-
ber offiziell begrüsst und mit 
einem Blumenstrauss im neuen 
Amt und im APH Riva willkom-
men geheissen werden. 

Beim Neubauprojekt wird fleis-
sig an wichtigen Hintergrund-
daten gearbeitet und es werden 
Pläne präzisiert. Ausserdem 
wurde die Bewilligung vom Kan-
ton St.Gallen erteilt, dass auf 
dem Grundstück an der Platz-
rietstrasse geologische Unter-
suchungen gemacht werden 
können. Dazu gehören auch 

Informationen Projekt «Zentrum RivaCare AG»

Sondierbohrungen zur Entnah-
me von Bodenproben. Die Boh-
rungen konnten Mitte August 
gemacht werden. Im Anschluss 
wird ein Gutachten zu Handen 
des Verwaltungsrates der Riva-
Care AG erstellt, welches eine 
wichtige Grundlage für die wei-
tere Bauplanung des Projektes 
«Zentrum RivaCare» sein wird. 

Auf der Homepage der Riva 
Care AG kann der Fortschritt 
des Bauprojektes nachgelesen 
und mitverfolgt werden. Der 
Verwaltungsrat bedankt sich bei 
den Anwohner(inne)n für das 
Verständnis im Zusammenhang 
mit den nicht ganz vermeidba-
ren Lärmemissionen.

Die aktuelle Lage nach den 
Sommerferien führte dazu, dass 
die Lockerungsmassnahmen 
die davor im APH Riva bezüglich 
Covid-19 gültig waren, nun nicht 
weitergeführt werden konnten. 
Die Besucher/innen wie auch 
die Mitarbeitenden und Bewoh-
nenden wurden dringend darauf 
aufmerksam gemacht, dass das 
Tragen von Mundschutz, die 
Händehygiene und das Einhal-
ten der Abstandsvorschriften 

Ausblick/Covid-19-Auswirkungen auf die Öffnungszeiten im APH Riva

unbedingt beachtet werden 
müssen. Als sofortige Mass-
nahme wurden Mitte August alle 
Eingänge bis auf den Hauptein-
gang wieder geschlossen. Be-
suche bei Bewohner/innen sind 
täglich zwischen 14.00 und 
17.00 Uhr zugelassen. Ausser-
dem sind pro Bewohner/in 
gleichzeitig nicht mehr als zwei 
Besucher/innen erlaubt. Leider 
musste auch der geplante 
Herbstanlass am 19. September 

2020 abgesagt werden, zum 
Schutz und als Vorsichtsmass-
nahme. Weitere Informationen 
und Änderungen dazu finden 
Sie jeweils auf der Home- 
page www.rivacare.ch.
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