Aktuelle Informationen – Beniarbeig, 3. September 2020

Liebe Bewohner von Solvida, liebe Angehörige und Freunde von Bewohnern in Solvida,
mit der heutigen Information soll es nicht um die immer wieder erläuterten Einzelmaßnahmen gehen, zu deren
Durchsetzung wir leider immer noch gezwungen sind. Vielmehr wollen wir, vor allem die Angehörigen und Freunde
unserer Bewohner über die allgemeine Situation informieren.
Wer heute deutsche Medien verfolgt, der könnte glauben, hier in Spanien sei das Chaos ausgebrochen und die
Straßengräben seien voller Leichen. Das ist natürlich Unsinn! Tatsächlich gibt es, wie fast überall auf der Welt,
einen Anstieg der Infektionszahlen. Das ist schlimm und gibt Anlass zu unverminderter Vorsicht. Das Stichwort ist
„unvermindert”. Wir in Solvida waren von Anfang an sehr vorsichtig und haben unser bereits lange vor Corona
umfassendes Hygienekonzept weiter intensiviert. Bisher ist es in Solvida zu keiner Ansteckung gekommen und
wir tun alles, dass es so bleibt!
Leider bedeutet erhöhte Vorsicht auch, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Außenkontakte
müssen weiterhin auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Wir verstehen den Unmut mancher
Besucher über unsere Maßnahmen. Wir verstehen auch den Unmut mancher Bewohner und Angehöriger darüber, dass
einige sich über die Vorsichtsmaßnahmen hinwegsetzen. Es ist schon so weit gekommen, dass Bewohner den Kontakt
zu Nachbarn verweigern, weil diese aus ihrer Sicht zu leichtsinnig sind.
Bitte bedenken Sie, dass die Gemeinschaftsaktivitäten in Solvida aktuell umso wichtiger sind, als Aktivitäten mit
Außenkontakt eingeschränkt sind. Niemand will doch vor die Entscheidung gestellt werden, entweder ungeregelt
Besuch zu empfangen und private Ausflüge zu machen, oder am Gemeinschaftsleben im SolvidaClub teilzunehmen.
Wir bitten alle Beteiligten um Vertrauen, dass wir uns um die verträglichsten Lösungen für alle bemühen. Solange
niemand auf der Welt eine überzeugende Strategie vorweist und die Behandlung von Covid-19 nicht zuverlässig
möglich ist, bleibt uns nur der Weg der äußersten Vorsicht. Auch wenn sich später herausstellen sollte, dass einzelne
Maßnahmen falsch oder übertrieben waren.
Die Stimmung in Solvida ist gut und so soll es bleiben!
Unsere große Bitte:
Wir haben es in den vergangenen Monaten mit viel Glück und Disziplin geschafft, dass wir von Covid-19 Infektionen
verschont geblieben sind. Lassen Sie uns bitte weiterhin gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt und die
Sicherheit und Geborgenheit in Solvida weiterhin an erster Stelle steht.
Alles Gute!
Ihr Solvida Team
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