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Riassunt
La crisa da corona in Val Müstair our da la vista dal center da sandà
Il center da sandà Val Müstair es cuntaint cha la Val Müstair es be leivmaing
pertoccada da la pandemia corona. Bun 45 persunas cun simptoms han fat il test da
corona e vaivan spettà cun temma süls resultats. In pacs cas d’eira il test positiv e da
quellas persunas sun gnüdas ospitalisadas be la mità cun simptoms ligers fin mez
greivs.
Nos plü grond pisser d’eira üna pussibla serrada dal cunfin. Per furtüna esa pussibel
cha’ls collavuraturs dal Tirol dal Süd pon gnir inavant a lavurar. Che füss il
provedimaint da sandà sainza els? Güst i’l sectur da chüra sun els la majorità dals
collavuraturs.
Malgrà il stop da visitadurs e qualche restricziuns implü es nossa pratcha averta da
lündeschdi fin sonda. Nus ans pigliain temp per noss paziaints e trattain sco adüna
mincha problem da sandà, sco chi nu dess la pandemia – be qualche masüras da
igienica e protecziun implü sun gnüdas implementadas.
Our da nos punct da vista nu faja sen da spostar problems da sandà. A nus esa eir
important d’avair üna sporta da fisioterapia in chasa. Per duos dis l’eivna esa pussibel
da far termins pro la fisioterapia i’l center da sandà.
Noss abitants illa chasa da chüra ed ils cliaints da la Spitex han las listessas
prestaziuns sco avant la crisa. Illa chasa da chüra esa ün pa plü quiet sco avant, ils
collavuraturs da chüra s’occupan cun premura dals abitants ed ils collavuraturs
d’activaziun portan variaziun i’l minchadi da la chasa da chüra.
Il servezzan da pasts vain nouvamaing distribui da collavuraturs da cumün. Quista
sporta dal cumün predschain nus fich e nus ingrazchain a tuot ils collavuraturs per la
buna lavur. Implü vain nus introdüt a diversas persunas illa lavur dal center da sandà.
Quellas persunas stan a nossa disposiziun in cas da mancanza da persunal, han fat
divers dis d’insai pro nus, cugnuoschan la lavur e sun subit pronts in cas da bsögn.
Quista gronda solidarità predschain nus fich e nus ingrazchain per la prontezza.
Per dumondas eschan nus gugent adüna qua per vus.
Nus giavüschain a tuots bella Pasqua, sandà e calma.
Center da sandà, Judith Fasser
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Die Coronakrise im Val Müstair aus Sicht des Gesundheitszentrums
Das Center da sandà Val Müstair ist glücklich, dass das Val Müstair bisher nur leicht
von der Coronapandemie betroffen ist. Gut 45 Personen wurden mit
Verdachtssymptomen getestet und warteten mit Bange auf die Testergebnisse. In
wenigen Fällen waren diese positiv und davon wurde nur die Hälfte hospitalisiert, diese
mit milden bis mittelschweren Symptomen.
Unsere grösste Sorge war eine mögliche Grenzschliessung. Glücklicherweise können
unsere Mitarbeiter aus Südtirol noch zur Arbeit kommen, denn was wäre unsere
Gesundheitsversorgung ohne sie? Gerade in der Pflege machen sie die Mehrheit aus.
Trotz Besucherstopp und einigen weiteren Einschränkungen ist unsere Arztpraxis von
Montag bis Samstag geöffnet. Wir nehmen uns Zeit für unsere Patienten und
behandeln weiterhin alle gesundheitlichen Probleme, wie wenn es die Corona
Pandemie nicht gäbe- einzig die Schutz- und Hygienemassnahmen wurden erhöht.
Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, gesundheitliche Probleme aufzuschieben.
Auch ein Therapieangebot zu haben ist uns wichtig. Wir konnten für zwei Tage pro
Woche ein Physiotherapieangebot organisieren.
Und was ist mit den Heimbewohnern und Spitexklienten? Sie alle können von uns
dieselben Leistungen wie vor der Krise erwarten. Im Heim ist’s etwas ruhiger als sonst
aber die Mitarbeitenden sorgen sich umfassend und liebevoll um ihre Angehörigen und
die Aktivierung bringt Abwechslung in ihren Alltag. Die Mahlzeiten der Spitex werden
neu von Gemeindemitarbeitern verteilt. Dieses Angebot der Gemeinde schätzen wir
sehr. Weitere Personen stehen uns bei einem Personalmangel zur Verfügung, sie
haben bei uns Schnuppertage absolviert, wissen nun was auf sie zukommen kann und
halten sich im Hintergrund bereit. Diese grosse Solidarität schätzen wir sehr und
danken für dieses Back up.
Wir wünschen Ihnen nun frohe Ostern, Gesundheit und Gelassenheit. Bei Fragen sind
wir jederzeit für Sie da.

Ihr Center da sandà, Judith Fasser

