
GEMEINSAM AUF DEN WEG
Die Mitarbeitenden des Alterszentrums Oeltrotte 
sind sich einig: In der jetzigen schwierigen Zeit ist 
der Leitsatz der Oeltrotte «Gemeinsam auf den 
Weg» von besonders hoher Bedeutung! Die momen-
tane Corona-Pandemie stellt unser Leben komplett 
auf den Kopf, die Auswirkungen treff en jeden. Doch 
gemeinsam und miteinander fällt es viel leichter, 
die aussergewöhnliche Lage zu bestreiten.

Bewohnerinnen und Bewohner der Alterszentren 
und Pfl egeheimen sind jetzt besonders gefährdet. 
Daher wurden einige neue Schutzmassnahmen ge-
troff en, welche den Alltag der Bewohnerinnen und 
Bewohner verändert haben: Es sind keine Besuche 
von Angehörigen mehr möglich sowie der Aufent-
halt ausserhalb des Alterszentrums ist beschränkt.

Wie der neue Alltag aussieht, welche Herausforde-
rungen sich Bewohnende und Mitarbeitende stel-
len und welche positiven Innovationen die Situation 
mit sich bringt, erfahren Sie in den nächsten Zeilen.

Kantonalverband der 7 Nidwaldner Pfl egeinstitutionen

Neue Kontaktmöglichkeiten | Kontaktfenster
Dank modernen Kommunikationsmitteln wie Ta-
blets und Livestream, aber auch dank dem Kon-
taktfenster können Begegnungen mit Angehörigen 
und vertrauten Personen weiterhin stattfi nden, 
besinnliche Momente angeboten und Nähe in der 
Distanz geschaff en werden. Die Möglichkeit, über 
das Kontaktfenster zu kommunizieren, besteht 
seit dem 10. April 2020 und wird rege genutzt. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Ange-
hörigen freuen sich sehr über die neue Kontakt-
möglichkeit. Im April gab es rund 40 Besuche von 
Angehörigen und Bekannten. 

Zur Freude aller Kirchgängerinnen und Kirchgän-
gern werden die wöchentlichen Gottesdienste 
der Pfarrei Ennetbürgen fortgeführt, jedoch nicht 
wie gewohnt! Seit Karfreitag fi nden wöchentliche 
Livestreams des Pfarreiteams Ennetbürgen direkt 
zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Alters-
zentrum Oeltrotte statt. Bei der ersten Übertra-
gung winkten sich die Teilnehmenden zuerst ge-
genseitig einige Minuten zu! Die Freude war gross!

Zusätzliche Aktivierungsangebote
Das Wichtigste ist aber nach wie vor die persönli-
che Präsenz vor Ort, welche von allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wahrgenommen wird. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner schätzen es gerade 
in dieser ausserordentlichen Situation sehr, wenn 
jemand da ist, der ihnen Zeit schenkt, einfühlsam 
zuhört und ihnen die eine oder andere Ermutigung 
zuspricht. Um dies zu ermöglichen, bietet das Al-
terszentrum Oeltrotte zusätzliche Aktivierungsan-
gebote an, welche bei dem schönen Wetter vor 
allem draussen im Garten stattfi nden.

Angebote | Mahlzeitendienst der Oeltrotte-Cafeteria
Einkäufe und das tägliche Kochen sind nicht in 
jeder Lebenssituation eine Selbstverständlich-
keit. Besonders in der jetzigen Situation stellen 
das Beschaff en und Zubereiten von Mahlzeiten für 
viele eine Herausforderung dar. Mit dem Mahlzei-
tendienst des Alterszentrums Oeltrotte besteht 
die Möglichkeit, sich trotz der Ausnahmesituation 
ausgewogen zu ernähren. Der Mahlzeitendienst 
wird 365 Tage im Jahr angeboten. Das Küchenteam 
der Oeltrotte bereitet die Mahlzeiten sorgfältig zu. 
Diese sind dann jeweils ab 11.45 Uhr abholbereit. 
Haben wir Interesse geweckt?
Genauere Informationen fi nden Sie auf unserer 
Homepage www.oeltrotte.ch/cafeteria oder rufen 
Sie uns an unter Tel. 041 624 40 30.

Kampf gegen den Virus  
Das Alterszentrum Oeltrotte blieb bisher glückli-
cherweise verschont von Corona-Krankheitsfällen. 
Die Mitarbeitenden der Oeltrotte sind sehr enga-
giert und bestrebt, die empfohlenen Hygienemass-
nahmen und Verhaltensregeln korrekt und pfl icht-
bewusst zu befolgen. Leider ist noch unklar, wie 
lange diese Massnahmen weitergeführt werden 
müssen. Das Alterszentrum Oeltrotte ist bereit, 
diesen «Marathon» durchzustehen und die bevor-
stehenden Herausforderungen anzunehmen. Natür-
lich bleibt trotz aller Anstrengungen ein gewisses 
Restrisiko einer möglichen Ansteckung. Dieses soll 
aber so tief wie möglich gehalten werden. Als Team 
haben alle das gleiche Ziel: dem Virus soll der Ein-
tritt ins Alterszentrum Oeltrotte verwehrt bleiben!
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