
 

 
 
 

   

 

Riehen, März 2020 
 
 

„Corona und wie wir damit leben“ 
 
Liebe Angehörige, liebe Bewohnende 
 
Fast täglich erfahren wir in den Nachrichten Neues zum Thema 
„COVID-19“ und was dieser gefährliche Virus für uns bedeuten 
kann. Für uns -in einem der 40 Alterspflegeheim auf dem Boden 
vom Kanton Basel- Stadt- bedeutet das ganz viel, denn wir 
pflegen und betreuen die Menschen im „fragilen“ Alter, die uns 
brauchen, und zu denen wir deshalb auch nicht immer den 
empfohlenen Abstand halten- diesen Spagat gilt es täglich zu 
schaffen.  
Seien Sie gewiss, dass wir tagtäglich unser Bestes geben, um Ihre 
Lieben zu versorgen, betreuen und ihnen den Alltag so gut als 
möglich zu gestalten. In den Speiseräumen sitzen nun alle ganz 
weit auseinander- unserer Architektur sei Dank! 
Und ab dem kommendem Wochenende 28.,29. März 2020, wird 
es auch samstags und sonntags ein kleines Aktivierungsprogramm 
am Nachmittag geben- sei es aus Musik, Kaffeekränzchen oder 
etwas Anderem bestehend. 
 
Wie schon geschrieben: wir können Sie nicht ersetzen, aber wir 
bemühen uns in allen Geschäftsbereichen, Ihren Lieben einen 
sicheren, geregelten Alltag zu bieten, in dem auch der Humor und 
das Vergnügen nicht fehlen sollen! 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Zur direkten Kommunikation mit Ihren Lieben steht Ihnen im 
Garten das „Gespräch über den Hag“ zur Verfügung- in 
gebührendem Abstand natürlich- oder per Face Time am Handy; 
wenn Sie sich bei der Leitung Aktivierung & Alltagsgestaltung  
unter 061/ 645 20 57 melden und ein Skype Konto haben, 
organisieren wir einen Chat mit Ihren Angehörigen.  
 
Für die Übergabe von Wäsche, Post ect. bitten wir Sie, das 
Zeitfenster zwischen 13.30 und  14.30 Uhr zu nutzen-vielen 
Dank!  
 
Unser Mahlzeitendienst „Stübli- Kurier“ fährt auf Hochtouren, um 
all jene Menschen mit einem essen zu versorgen, die zuhause 
wohnen und nicht mehr kochen können oder wollen. Zur 
Sicherheit von uns Allen, haben wir Kuriere angestellt, so dass 
keine Humanitas- internen Mitarbeiter derzeit Mahlzeiten 
ausfahren.  
Sollten Sie Bedarf haben, rufen Sie uns an: 061/ 645 20 46.  
 
 

 
Ihr Team vom 
Alterspflegeheim Humanitas 
                    


