
Corona-Tagebuch 

28.02.2020 

Ende Januar ging man noch davon aus, dass in der Schweiz und in Europa nicht mit einer 

Pandemie zu rechnen ist… 

 

Heute nun die Nachricht – die Basler Fasnacht findet nicht statt! 

Für die Mitarbeitenden, die aktiv «Fasnacht machen» ein Schlag ins Gesicht. Monatelange 

Vorbereitungen und die Vorfreude, plötzlich zunichte gemacht. 

 

Aber es ist die richtige Entscheidung. 

 

Hier fängt es an, das komische Gefühl, dass die Lage doch ernster sein könnte, als 

gedacht… 

 

Unser Personal wird über Symptome und Verhaltensregeln im Umgang mit dem Virus 

informiert. Plakate mit Piktogrammen zum richtigen Verhalten im Umgang miteinander 

werden an allen relevanten Stellen im Haus aufgehängt. 

 

Wir verfügen über ein ausgezeichnetes Hygienekonzept, das uns schon seit nunmehr 

sechs Jahren vor einer Norovirus-Epidemie im Haus bewahrt hat.  

 

«Keine Panik» ist die Devise. 

 

03.03.2020 

Mein Sohn schickt mir ein Foto von leergeräumten Regalen eines Supermarkts. Man hat 

wohl einen Weg gefunden, das Virus mit Toilettenpapier zu bekämpfen?! 

 

Auch in unserem Café Möwe werden Desinfektionsmassnahmen ergriffen und die 

Besucher über Hygieneregeln informiert… 

 

06.03.2020 

…trotzdem schliessen wir das Café heute. Ich informiere die Gäste persönlich und stosse 

vorwiegend auf Verständnis. Von anderen Seiten wird diese Massnahme belächelt… «ist 

doch alles nicht so schlimm, überall nur Panikmache». 

 

Unseren Mietern der Alterssiedlung bieten wir an, Essen in die Wohnung zu liefern, das 

wird gerne angenommen. 

 

Im Heim veranlasse ich eine Zugangsbeschränkung. Alle Besucher werden nun via 

Checkliste, die wir vom Gesundheitsdepartement erhalten haben, durch eine Fachkraft zu 

möglichen Symptomen befragt. Sind sie symptomfrei, können Besuche stattfinden. 

 

Die Mitarbeiterinnen vom Café, die nun eigentlich arbeitslos sind, werden als 

«Türwächterinnen» eingesetzt. 

 

09.03.2020 

Die Angehörigen und Betreuenden werden schriftlich über unsere Massnahmen 

informiert. Auch hier besteht vorwiegend Verständnis. 

 

Das Personal wird mit den neuesten Erkenntnissen und Informationen versorgt, alle sind 

gut drauf und zuversichtlich. 
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13.03.2020 

Die Schulferien sind zu Ende, es wird beschlossen, dass die Kinder die Schulen und 

Kindertagesstätten ab dem 16.03.2020 bis zu den Frühjahrsferien nicht mehr besuchen 

dürfen. 

Für einige Mitarbeitende bedeutet dies grosse organisatorische Herausforderungen. 

Wir versuchen soviel als möglich zu unterstützen. 

 

14.03.2020 

Vom Gesundheitsdepartement wird die Empfehlung ausgesprochen, dass Besuche in den 

Pflegeheimen möglichst untersagt werden sollen. 

 

15.03.2020 

Ab heute gilt das Besuchsverbot im Wiesendamm und es wird weitgehend akzeptiert. Für 

Bewohnende mit einer leichten Demenz, die trotzdem bisher in der Lage waren, sich frei 

draussen zu bewegen, ist es nicht einfach. Wir versuchen, alternativ andere Angebote zu 

machen. 

 

16.03.2020 

Die Ankündigung, dass nun die Grenzen geschlossen werden, löst leichte Panik-Attacken 

im Führungsgremium aus. Haben wir doch etliche Mitarbeitende, die aus Frankreich und 

Deutschland kommen. 

 

Anlässlich einer Personalinformation kann ich mitteilen, dass wir bis jetzt keine 

Erkrankungsfälle im Haus haben. Alle Bewohnenden und Mitarbeitenden sind gut drauf.  

 

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass wir vom Gesundheitsdepartement, sowie von 

unserem Verband CURAVIVA Basel-Stadt fast täglich mit den neuesten Informationen 

aufs Beste versorgt werden. Auch unsere Fragen werden schnell und kompetent 

beantwortet. 

 

17.03.2020 

Nun sind sie zu – die Grenzen. Lange Wartezeiten…und ein mulmiges Gefühl. 

Für mich, die ich nun seit Jahrzehnten im Dreiländereck ständig problemlos von einem 

Land zum anderen zum Arbeiten, Wohnen und Einkaufen die Grenzen passieren darf – 

bedrückend. 

 

Wir klären mit dem Stücki-Hotel ab, ob wir unsere Grenzgänger im grössten Notfall, d.h. 

die Grenzen werden ganz geschlossen, unterbringen können. Ja, das können wir zu sehr 

moderaten Preisen. Auch der Kanton bietet finanzielle Unterstützung an. 

 

Unsere Mieter in der Alterssiedlung bringen wir auf den neuesten Stand zum Corona-

Virus. 

 

18.03.2020 

Wir schliessen nun auch den Speisesaal und versorgen ab jetzt die Bewohnenden auf den 

Zimmern mit Mahlzeiten. 

 

Ich informiere die Pensionäre im Speisesaal persönlich und bin wieder überrascht, wie 

gelassen die meisten die Situation sehen und sehr viel Verständnis aufbringen. 

 

Die Nachricht, dass wir immer noch keinen Corona-Fall im Wiesendamm haben, wird von 

allen mit Freude und Erleichterung aufgenommen. 
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19.03.2020 

Nun haben wir eine Nachtwache, die in Frankreich wohnt, für die Tage während ihrer 

Dienstzeit im Hotel untergebracht. Die Lage ist zu unsicher. 

 

Da die Angehörigen nicht mehr kommen dürfen, informieren wir sie schriftlich über den 

Stand der Dinge. 

 

 

20.03.2020 

Da von einigen Teilen der Bevölkerung immer noch der Ernst der Lage nicht erkannt 

wird, beschliessen wir auf die Initiative einiger Mitarbeitenden ein Gruppenfoto mit 

Statement zu machen - anzuschauen auf unserer Homepage. 

 

Die mitdenkenden Teile der Bevölkerung applaudieren um 12:30 Uhr öffentlich den 

Mitarbeitenden des Gesundheitswesens. Ein berührender Augenblick. 

 

23.03.2020 

Wir sind immer noch coronafrei! 

Es wurden schon einige Mitarbeitende und Bewohnende getestet – alle negativ. 

 

Trotzdem stecken wir den Kopf nicht in den Sand. Ein Krisen-Team bestehend aus der 

Geschäftsleitung, Pflegedienstleitung, den Wohnbereichsleitungen und Ärzten aus dem 

Ambulatorium Wiesendamm berät über Massnahmen, die bei einem Worst Case Szenario 

ergriffen werden müssen.  

 

Wir werden vom Gesundheitsdepartement und unserem Verband mit vielen nützlichen 

Informationen versorgt. 

 

24.03.2020 

Einigen wenigen Bewohnenden fällt die Decke auf den Kopf. Unsere Frauen der 

Alltagsgestaltung und Aktivierung bieten Einzelbetreuung an, unser Zivi unternimmt im 

Garten Spaziergänge und kann sich Zeit für Gespräche nehmen. Mein Büro steht allen 

offen. 

 

Unseren Mietern bieten wir an, sie einmal täglich anzurufen und uns nach dem Befinden 

zu erkundigen. Ebenso informieren wir sie über Einkaufshilfen im Quartier, bzw. in der  

Stadt. 

 

Unser Krisen-Team tagt, wir sind für den Notfall gut aufgestellt – was uns aber 

schlussendlich erwartet…wir müssen jeden Tag neu entscheiden. 

 

Alle Mitarbeitenden in allen Bereichen sind super und machen toll mit! 

 

25.03.2020 

Ab heute besteht für die Bewohnenden und ihre Angehörigen die Möglichkeit zu skypen. 

Bin gespannt, wie viele das Angebot nutzen. 

 

Sehr ärgerlich und nicht zu begreifen sind die Preissteigerungen bei Hygiene- und 

Schutzprodukten von bis zu 50% und mehr. Diese zusätzlichen Kosten müssen die 

Pflegeheime zu allen anderen zusätzlichen «Corona-Ausgaben» auch noch verkraften. 

 

Wir versuchen, den Humor nicht zu verlieren. Unser Garten, den wir mit dem 

vorgeschriebenen Personenabstand gut nutzen können, heisst ab heute «Corona-Beach». 



Corona-Tagebuch 

 

26.03.2020 

Die Frage ist aufgetaucht, ob man trotz Besuchsverbot Geschenke für seine Lieben 

vorbeibringen kann. Das kann man selbstverständlich! Einfach bei uns an der 

Eingangstüre abgeben. Offene Lebensmittel ausgenommen. 

 

Grüsse per Post sind wären natürlich auch eine Variante. Wir lesen auch gerne vor, falls 

gewünscht. 

 

Es ist interessant, wie das Tragen von Schutzmasken den Augenkontakt fördert… 

 

 

27.03.2020 

Ein Amselpärchen hat sich in einer der  

Markisen des Alterszentrums niedergelassen 

und mit dem Brüten begonnen.  

Wohltuende Normalität in diesen Zeiten 

… das Leben geht weiter. 

 

An der heutigen Personalversammlung  

informiere ich u. a. über unser  

Krisenmanagement. Dazu treffen wir uns im 

Garten, wo wir uns mit dem vorgeschriebenen  

Abstand aufhalten können. 

 

 

29.03.2020 

Alles ist gut im Wiesendamm. Der Test bei einer Mitarbeiterin fällt negativ aus, unsere 

Bewohnenden sind wohlauf. 

 

Von Angehörigen erhalten wir ein tolles Dankesschreiben, das tut gut und baut auf. 

 

01.04.2020 

Im Rahmen unserer betrieblichen Gesundheits- 

förderung bieten wir ab heute «Fitness im Garten»  

an. In Etappen erhält jeder Mitarbeitende  

20 Minuten Fitness geschenkt. Um 14 Uhr ging es  

los. Mit Musik und viel guter Laune hat unsere  

Trainerin Daniela Vollenweider die Übungen  

durchgeführt. Das kam so gut an, dass auf den  

Balkonen des Wiesendamms und den umliegenden  

Bebauungen fleissig mitgeturnt wurde. 

 

 

02.04.2020 

Vier Mieterinnen unserer Alterssiedlung treffe ich im Garten. Sie sitzen alle 

vorschriftsmässig mindestens zwei Meter voneinander entfernt und geniessen die 

Frühlingssonne. Frau A. erzählt, dass sie und einige andere Mieter eine tolle Einkaufshilfe 

gefunden haben. Zweimal pro Woche schreiben sie eine Einkaufsliste und es wird alles 

vor ihre Türe gebracht. Frau G. findet es super, dass man auch jederzeit Essen vom 

Wiesendamm geliefert bekommt und freut sich schon auf die Suure Läberli, die es am 

Samstag gibt. Frau T. betont, dass man nicht jammern darf, wir haben immer noch alles 

im Überfluss. Frau A. ergänzt: «Wir werden von ganz vielen unserer Freunde und 

Bekannten beneidet, dass wir hier so gut versorgt werden.» 
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05.04.2020 

Es ist ein ruhiger Sonntag im Wiesendamm. Alle Bewohnenden sind wohlauf. 

 

06.04.2020 

Ich frage bei unserer Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung nach. 

«Karin, wie erlebst du die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Zeiten?»  

 

«Jeder reagiert anders auf diese Situation, aber ganz klar ist die Einschränkung der 

sozialen Kontakte und der direkten Begegnung problematisch für die meisten 

Bewohnenden. Sie haben das gemeinsame Essen, das Zusammensitzen in den 

Aufenthaltszonen gerne zelebriert, das fällt nun weg. Manch einem fehlen auch die 

bisherige Struktur, die bislang gewohnten Abläufe, die jetzt wegfallen. Wir vom Team 

Alltagsgestaltung und Aktivierung versuchen das so gut wie möglich aufzufangen, aber es 

sind ja nur Einzelbesuche möglich, Angebote wie gemeinsames Turnen, 

Gedächtnistraining uvm. ist nicht mehr machbar.» 

 

«Ist das nicht sehr anstrengend, so eine Einzelbetreuung?»  

 

«Ja, es entzieht einem schon Energie. Aber das hohe Vertrauensverhältnis, das wir im 

Lauf der Jahre zu den meisten Pensionären aufgebaut haben, erleichtert auch einiges. 

Natürlich kann es vorkommen, dass ein Bewohner, eine Bewohnerin ausruft und nicht 

versteht, warum das alles sein muss. Aber insgesamt kann man sagen, dass alle immer 

noch sehr geduldig sind.» 

 

08.04.2020 

Body-Fit im Garten war wieder der «Renner». Auf allen Balkonen wurde mitgeturnt und 

bei diesen schon fast sommerlichen Temperaturen sind einige ins Schwitzen gekommen. 

 

Das Wetter, das Vogelgezwitscher und die gute Stimmung im Garten lassen einen fast 

das Virus vergessen… 

 

09.04.2020 

…und genau das ist gefährlich. Auch wenn die Pandemie bisher nicht die erwarteten 

Ausmasse angenommen hat, das Virus ist da! 

 

Bei unserer heutigen Personalversammlung im Garten weise ich nochmals eindringlich 

daraufhin, dass es jetzt umso wichtiger ist, alle Hygiene- und Schutzmassnahmen 

einzuhalten. Wir sind für den Schutz unserer Bewohnenden verantwortlich. 

 

Die Stiftungsrätinnen Franziska Imboden und Stefanie Omlin überraschen uns mit 

Ostergeschenken und bedanken sich beim gesamten Personal für den hervorragenden 

Einsatz. Die Mitarbeitenden freuen sich und schätzen diese aufmunternde Geste sehr! 

 

12.04.2020 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben mit den kreativen Frauen unserer 

Aktivierung ein Plakat geschaffen. Jeder hat einen Daumenabdruck beigesteuert und 

wünscht «Frohe Ostern». 

 

Im Haus ist es ruhig und entspannt, alle sind gesund und freuen sich über kleine 

Osterpräsente. 

Coop hat uns für alle Bewohnerinnen und Bewohner, Mieterinnen und Mieter und das 

Personal Osterhasen spendiert. Danke schön! 
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…zu sehen im Fenster beim Eingangsbereich Alterszentrum Wiesendamm. 

 

14.04.2020 

Seit 39 Tagen ist nun das Café Möwe geschlossen, seit 31 Tagen gilt das Besuchsverbot. 

Bereits seit 26 Tagen gibt es Zimmerservice, ist der Speisesaal geschlossen. 

 

…und trotzdem ist die Stimmung gut im Wiesendamm. Im Garten läuft Volks- und 

Schlagermusik via CD: - eine Träne geht auf Reisen - im knallroten Gummiboot – zum 

Blue Bayou… 

 

15.04.2020 

…unser Nachwuchs ist da! 

 

Piepsend und immer hungrig werden  

die jungen Amseln gefüttert. 

 

Obwohl im Garten heute viel los ist –  

erst Fitness – dann Schlager -  

lassen sich die frischgebackenen Eltern  

nicht stören und fliegen unablässig mit 

Nahrungsnachschub hin und her. 

 

Wir werden die Fortschritte in der  

nächsten Zeit beobachten. 
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Wo bleibt der Nachschub??? 

17.04.2020 

Gestern wurden an der Medienkonferenz des Bundes die schrittweisen Lockerungen der 

Einschränkungen durch die Corona-Krise bekanntgegeben.  

 

Für die Pflegeheime ändert sich aktuell nichts. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

gehören nach wie vor der Gruppe der besonders gefährdeten Personen an. Das heisst für 

uns im Alterszentrum Wiesendamm, wir werden auch nach wie vor äussert sorgfältig 

unsere Hygiene- und Schutzmassnahmen umsetzen. 

 

Hier wieder einen grossen Dank an unsere Mitarbeitenden in allen Bereichen! 

Die Zusammenarbeit ist grossartig und an jeder Stelle zum Wohl unserer 

Bewohnenden. 

 

22.04.2020 

 

Wieder bei schönstem Sonnenschein findet Fitness im Garten statt. 

Neben unserem Personal nehmen zahlreiche Mieterinnen und Mieter 

aus allen umliegenden Wohnungen teil.  

 

Unsere «Fitmacherin» Daniela Vollenweider versteht es vorzüglich, 

alle Teilnehmenden zu motivieren und stellt für jeweils 20 Minuten 

ein durchdachtes und effektives Training zusammen. 

 

Ansonsten ist alles gut, die Bewohnenden sind wohlauf, wir haben 

keine Covid-19 Fälle. 

 

 

 

23.04.2020 

Heute wird ein Schreiben an die Angehörigen verschickt. Leider besteht immer wieder 

vereinzelt Unverständnis für das Besuchsverbot. Wir können das auf der emotionalen 

Ebene sehr gut nachvollziehen, auch unser Personal hat Eltern, die es aufgrund der 

Umstände nicht treffen kann.  

 

Es macht keinen Sinn, wenn an unserer Eingangstüre tränenreiche Begegnungen 

stattfinden, weil der Sicherheitsabstand eingehalten werden muss und man sich nicht 

umarmen kann. Es ist dann oft sehr schwer, die Bewohnerinnen und Bewohner psychisch 

aufzufangen. 

 

Wir alle hoffen, dass in der nächsten Zeit die Massnahmen gelockert werden können, 

aber dies muss langsam und sehr sorgfältig geschehen. Nur so können wir dafür sorgen, 

dass sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet. 
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24.04.2020 

Ab nächster Woche darf unsere Coiffeuse wieder ins Alterszentrum. Für unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner eine heiss ersehnte Dienstleistung. An der heutigen 

Personalversammlung erkläre ich die strengen Schutzvorschriften, die für den Coiffeur-

Besuch gelten.  

 

Die Mitarbeitenden, die während des gestern begonnenen Ramadans fasten, werden auch 

nochmals an die Hygiene- und Schutzvorschriften erinnert. So sollen während des 

Fastenbrechens (Iftar) grosse Menschenansammlungen vermieden werden, die sicherste 

Variante ist wie bisher «Abstand halten». Das gleiche gilt für das Zuckerfest (Bayram). 

Dies wird auch von den muslimischen Geistlichen dringend so empfohlen. 

 

29.04.2020 

Der April neigt sich dem Ende zu, heute mit dem passenden Wetter. Fitness hat trotzdem 

stattgefunden. Unsere Amseln sind flügge geworden und das Nest ist nun leer.  

 

Im Alterszentrum sind alle gespannt, was uns der Mai bringen wird. Werden die 

Besuchseinschränkungen gelockert? Wie wird der Muttertag stattfinden? Wir hoffen, auf 

alle diese Fragen in den nächsten Tagen gemeinsam mit dem Bund und dem Kanton eine 

Antwort zu finden. 

 

07.05.2020 

Gestern haben wir die Angehörigen über die Lockerungen bezüglich des Besuchsverbots 

informiert. Wir haben ein Besuchskonzept erstellt und starten am Muttertag. Es gilt nach 

wie vor, sich an strikte Regeln zu halten und den Schutz der Bewohnenden an erster 

Stelle zu gewährleisten.  

 

Nach einigen Berichten in verschiedenen Medien, könnte man annehmen, dass unsere 

Seniorinnen und Senioren während der vergangenen Wochen böswillig eingesperrt 

wurden. Von Gefängnis und Freiheitsberaubung ist die Rede und von der grossen 

psychischen Belastung. 

 

Die psychische Belastung ist gross, keine Frage - obwohl es sich gezeigt hat, dass die 

Bewohnerinnen und Bewohner eher Gelassenheit gezeigt haben, als manche Angehörige. 

 

Hier möchte ich auch die psychische Belastung des Personals erwähnen. Es ist nicht 

ohne, den ganzen Tag mit Mundschutz und ggf. Schutzkleidung zu arbeiten, sowie 

ständig mit sehr viel Desinfektionsmittel im Kontakt zu sein. Hinzu kommt die 

selbstverständliche Voraussetzung, sein Freizeitverhalten den Umständen im Heim 

anzupassen. Das bedeutet auch für unser Personal Kontaktbeschränkungen mit eigenen 

Angehörigen. Dass wir bis her keine Infektionen im Alterszentrum Wiesendamm haben, 

ist der grossen Disziplin unseres Personals zu verdanken! 

 

Wir hoffen alle, dass das Virus aufgrund der Lockerungen das Alterszentrum 

Wiesendamm weiterhin verschont und appellieren an die Vernunft der Angehörigen, 

nämlich sich während der Besuche an die Vorschriften zu halten. 

 

10.05.2020 

Der erste Besuchstag geht zu Ende. Der Andrang war überschaubar und alle Besucher 

haben sich sehr diszipliniert verhalten. Natürlich war die Freude auf beiden Seiten sehr 

gross! Wir hoffen, dass es so gut weiter geht und das Virus vor der Tür bleibt. 
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18.05.2020 

Die Grenzen sind wieder weitgehend geöffnet und zumindest für die Berufspendler ist 

eine Hürde abgebaut. 

 

22.05.2020 

Die Bewohnenden bekommen nun schon sehr regelmässig Besuch und die Regeln werden 

eingehalten. Damit hat schon ein grosser Schritt in Richtung Lockerung stattgefunden. In 

der nächsten Zeit werden wir langsam weitere Massnahmen durchführen, die in Richtung 

«Normalität» führen. 

 

Wir müssen uns bewusst sein, dass nach wie vor Risiken vorhanden sind. Das Virus ist 

nicht verschwunden und konnte nur aufgrund der umsichtigen Massnahmen «in Schach» 

gehalten werden.  Obwohl man denken möchte, dass das Bewusstsein in einigen Köpfen 

schon nicht mehr vorhanden ist.  

 

29.05.2020  

An der heutigen Personalversammlung habe ich informiert, welche weiteren Lockerungen 

der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat und wie es im Wiesendamm weitergeht. 

 

Die Besuchsregelung bleibt vorläufig weiterhin unter den gleichen Bedingungen bestehen.  

 

Ein sehr wichtiger Schritt für unserer Bewohnenden ist die Öffnung des Speisesaals, die 

am 2. Juni 2020 beginnt. Die Freude ist enorm gross. 

 

Es dürfen begleitete Ausgänge (auch durch Angehörige) unternommen werden. 

 

Auch das Café Möwe wird aller Voraussicht nach am 15. Juni 2020 wieder geöffnet 

werden. 

 

Bei allen Lockerungen gilt, die Schutz- und Hygienemassnahmen müssen nach wie vor 

eingehalten werden. 

 

15.06.2020 

Nachdem in den letzten beiden Wochen so nach und nach «Normalität» im Alterszentrum 

Wiesendamm Einzug gehalten hat, haben wir nun als vorerst letzten Schritt das Café 

Möwe wiedereröffnet. Da auf der heutigen Tageskarte «Kalbsläberli mit Butterrösti» 

angeboten wurden, war die Plätze auch gleich ausgebucht. 

 

Die Besucherinnen und Besucher im Heim müssen immer noch einen Gesundheitscheck 

absolvieren, dürfen aber wieder in die Zimmer unserer Bewohnenden. 

 

Hiermit schliesse ich das Corona-Tagebuch. Ich hoffe, es hat vor allem für die 

Angehörigen aufgezeigt, dass es unseren Pensionären während der Zeit des 

Besuchsverbot immer gut ging.  

 

Wir, die Mitarbeitenden, sind alle glücklich, dass wir die Phase vor und während des 

Lockdowns ohne Covid-19-Infektionen überstanden haben. 

 

Die Betreuung durch das Gesundheitsdepartement und unseren Verband CURAVIVA 

Basel-Stadt war sehr unterstützend und immer der aktuellen Lage angepasst. 

 

Uns allen wünsche ich, dass Corona in dieser Form bald Geschichte sein wird. 

 

Bleiben Sie gesund! 


