
 Biel, 27. März 2020 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige 

Die bisherigen von uns verwirklichten Massnahmen um das Ansteckungsrisiko mit dem 
Coronavirus gering zu halten bewähren sich gut und werden von allen soweit möglich und 
nachvollziehbar akzeptiert und befolgt. Die Stimmung ist sehr gut und eine grosse 
gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit ist erlebbar und spürbar. Die Bewohner sind 
sehr vernünftig und handeln verantwortungsbewusst. Bis jetzt sind wir auch «befallsfrei» und 
wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, dass das so bleiben soll. 
 
Aufgrund der aktuellen Informationen des BAG haben wir auch im Favorita reagiert und die 
Massnahmen im Sinne einer dringenden Empfehlung gegenüber den Bewohnern seit Freitag 
20. März angepasst:  
 

• Bleiben Sie von jetzt an zu Hause im Favorita 

• Gehen Sie nicht mehr einkaufen 

• Im Favorita gilt ein Besuchsverbot (Ausnahme: Spitex) 

• Spaziergänge an der frischen Luft in der Natur sind weiterhin möglich. Bleiben Sie 
sonst zuhause im Favorita, und gehen Sie vor allem nicht in die Stadt oder an Orte, 
wo Sie vielen Menschen begegnen. 

 
Für uns ist das die Fortsetzung der schon ergriffenen Massnahmen, die wir Ihnen im 
vorangehenden Brief schon kommuniziert haben. Die bisherigen Empfehlungen des BAG, die 
im Haus aufgehängt sind, befolgen wir weiterhin konsequent: 

• Die Hände gründlich waschen mit Flüssigseife oder desinfizieren 

• Hände schütteln vermeiden 

• Ins Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen 

• Abstand halten 

Zusätzlich werden zweimal am Tag durch das Personal die Liftkabine und alle neuralgischen 
Stellen vom 7. Stock bis in den Keller desinfiziert. Trotzdem sind wir natürlich auch am Planen 
- was wäre wenn … und wie handhaben wir das? 
 
Für den Einkauf von Lebensmitteln konnte mit dem Service «Solidarité Biel/Bienne» 
unkompliziert eine Zusammenarbeit organisiert werden. Die Bewohner können sich direkt mit 
ihrem Einkaufszettel bei den Freiwilligen melden, die den Einkauf übernehmen und die Ware 
ins Favorita liefern. Dieser Service wird fleissig benützt und es klappt bisher sehr gut für beide 
Seiten. 
 
Auch wenn die Massnahmen sehr einschneidend sind und die persönliche Freiheit stark 
einschränken herrscht ein gutes Klima, ohne grosse Angst und Verunsicherung. Dazu tragen 
vor allem die persönlichen Gespräche und auch die Diskussionen zwischen den Bewohnern 
bei, die sich gegenseitig ermuntern und motivieren, die strikten Verhaltensregeln auch 
einzuhalten. 
 
Wir hoffen, die Ausbreitung des Virus möglichst zu reduzieren und wünschen uns, dass alle 
Bewohner gesund bleiben. 
 
 Christoph Hüsser und das 
 ganze Team des FAVORITA 


