
 

 

 

Angebot für alle Mitarbeitenden der Thurvita 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter 

Die ausserordentliche Situation mit der COVID-19 Pandemie ist 
derzeit für alle herausfordernd. Doch insbesondere für die Mit-
arbeitenden in Alters- und Pflegeheimen und Spitex-Organisa-
tionen kann diese Phase sehr belastend sein. Es ist der Ge-
schäftsleitung der Thurvita daher wichtig, Ihnen ganz beson-
ders in dieser schwierigen Zeit die bestmögliche Unterstützung 
zu bieten. Nutzen Sie sie nach eigener Wahl, wenn Sie das Be-
dürfnis dazu haben.  

Diese Angebote können alle bei Thurvita beanspruchen - un-
abhängig davon, wo Sie in der Thurvita arbeiten.  
 

 

 
 

  



 

 

 

Austausch in den Teams oder bereichsübergreifend 

Wir werden die Möglichkeit von Team-Besprechungen prüfen. 
Ziel ist, uns zusätzlich Zeit zu nehmen, auch unsere persönliche 
emotionale Situation anzusprechen.  

Wir bieten damit die Möglichkeit, über Erlebtes zu sprechen. 
Es ist für uns alle wertvoll zu wissen, welche Herausforderun-
gen anstehen und wie wir damit umgehen können.  

 

Einzelgespräche 

Es kann auch sein, dass Sie gerne mit einer aussenstehenden 
Person ein vertrauliches Gespräch über Ihre Befindlichkeit  
oder das, was Sie derzeit am meisten beschäftigt, sprechen 
möchten.  

Diese Einzelgespräche dienen dazu, Erlebtes zu verarbeiten, 
Mut zu schöpfen für die kommende Zeit und Unterstützung 
dort zu erhalten, wo diese im Moment am dringendsten ge-
braucht wird.  

Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, solche vertrauli-
chen Einzelgespräche direkt zu buchen. Dazu stehen Ihnen ver-
traute Personen zur Verfügung, Sie können aber auch ein Ge-
spräch mit externen Expertinnen führen, die im Umgang mit 
Krisensituationen spezialisiert sind. Angaben zu den Personen 
und deren Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.  

Die Kosten für diese Gespräche werden von der Thurvita über-
nommen.  

 

 



 

 

 

Perspektive: Workshops zur Verarbeitung 

Wir alle im Alters- und Pflegeheim sowie die Spitex betreuen 
die am meisten gefährdeten Personen in dieser Corona-Krise. 
Nun ist auch bei uns eingetroffen, wovor wir uns gefürchtet 
haben: Wir haben Bewohnende und Mitarbeitende, die an CO-
VID-19 erkrankt sind. Leider sind auch Bewohnende gestor-
ben.  

Auch wenn das Sterben zu unserem Alltag gehört, sind wir mit 
COVID-19 derzeit sehr gefordert. Wir besprechen das Angebot 
mit den Teamleitungen und verarbeiten das Erlebte in einem 
Workshop.  

Wir haben Sie bereits im Frühjahr darüber informiert, dass es 
uns wichtig ist, dass wir diese Zeit professionell, aber auch 
emotional gestärkt überstehen. Aus diesem Grund weisen wir 
nochmals auf unsere Angebot hin. 

Nutzen Sie die verfügbaren Angebote. Es gilt, nicht nur zu un-
seren anvertrauten Bewohnenden Sorge zu tragen, sondern 
auch zu uns selbst.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich intern gerne auch an:  

Cornelia Hess, Human Resources 

Telefonnummer intern 071 914 66 71 

 
  



 

 

 

Personen, die Ihnen zur Verfügung stehen: 

 
 Kontaktperson "offenes Ohr": Andrea Bosshart 

Telefon:  079 326 98 02 
E-Mail:  andrea.bosshart@bluewin.ch 

Website:  www.kathwil.ch 

 

 Externe Fachperson: Bettina Zimmermann 
CEO GU Sicherheit & Partner AG 
Sie ist ausgebildet in psychologischer Nothilfe und Traumabewältigung 
und war sechs Jahre Mitglied Care Team Kanton Bern.  

Telefon:  071 913 27 66 
E-Mail:  b.zimmermann@gu-sicherheit.ch 
Website:  www.gu-sicherheit.ch  
 

 Externe Fachperson: Maja Meyer-Böhm 
Consultant GU Sicherheit & Partner AG v 
Sie ist ausgebildet in psychologischer Nothilfe und ist langjähriges Mit-
glied des kantonalen Care Teams (PEH St. Gallen) 

Telefon:  071 913 27 66 
E-Mail:  r.stanitznig@gu-sicherheit.ch 
Website:  www.gu-sicherheit.ch 
 

 

Externe Fachperson: Regula Stanitznig-Keller 
Consultant GU Sicherheit & Partner AG v 
Sie ist ausgebildet in psychologischer Nothilfe und seit vielen Jahren Ka-
dermitglied im kantonalen Care Team (PEH St. Gallen). 

Telefon:  071 913 27 66 
E-Mail:  r.stanitznig@gu-sicherheit.ch 
Website:  www.gu-sicherheit.ch 
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