AKTUELL: MAI 2020

Flächendesinfek�on sta� Homeoﬃce
einer Sauna. Aber daran habe ich
mich inzwischen gewöhnt.

Bericht eines Klienten zu seiner Arbeit im Hausdienst während Corona-Zeiten.
Seit eineinhalb Jahren arbeite ich
zu je �� % in der Wäscherei und im
Hausdienst. Die abwechslungsreichen Tä�gkeiten gefallen mir sehr,
auch wenn ich es zum Teil recht
streng habe.
Doch seit Anfang März ist wegen
der Corona-Pandemie alles anders
und ich arbeite nun nur noch im
Hausdienst. Dort bin ich für die
Flächendesinfek�on von allen Bereichen im Bürogebäude zuständig,
welche poten�elle Gefahrenherde
für die Übertragung von Krankheiten darstellen. Dazu gehören
zum Beispiel Toile�en, Türklinken,
Sitzungszimmer, Treppengeländer
usw. Die Arbeit ist sehr anstrengend und am Anfang ﬁel ich am
Abend jeweils todmüde ins Be�.
Mi�lerweile habe ich mich daran
gewöhnt. Bei der Flächendesinfek�on ist es sehr wich�g, dass ich

alle wich�gen Orte desinﬁziere und
dabei keine Stelle vergesse. Dies
erfordert hohe Konzentra�on und
einen gesunden Menschenverstand, denn die zu desinﬁzierenden
Flächen sind nicht immer auf den
ersten Blick oﬀensichtlich.
Für meine Gesundheit und um
mich vor den Dämpfen des starken
Desinfek�onsmi�els zu schützen,
trage ich immer eine Maske. Diese drückt mir auf meine Brille und
sie beschlägt sich regelmässig, was
zum Teil etwas nervig ist, da ich
dann fast blind arbeiten muss. Auch
komme ich darunter ganz schön ins
Schwitzen und fühle mich wie in

Eine weitere Schwierigkeit beim
Desinﬁzieren des Bürogebäudes
ist, dass ich dabei auch immer den
vorgeschriebenen Abstand von
zwei Metern einhalten muss. Das
ist nicht immer so einfach, da der
Gang sehr eng ist und man schlecht
aneinander vorbeigehen kann.
Manchmal sind viele Leute gleichzei�g unterwegs, was das Desinﬁzieren auch nicht einfacher macht.
Aber meistens klappt das ganz gut.
Mir fehlt momentan die Abwechslung bei der Arbeit und ich vermisse die Wäscherei, wo ich sehr
gerne arbeite. Ich bin mir bewusst,
dass dies nur der momentanen Corona-Pandemie geschuldet ist und
es wieder anders werden wird.
Ich freue mich schon darauf, wenn
die Pandemie vorbei ist und wieder
der normale Alltag einkehrt. Ich
hoﬀe, dies wird bald der Fall sein.
Ausserordentlicher Einsatz
Wir bedanken uns bei Michael für
das Verfassen dieses Berichts und
den spannenden Einblick in seinen
Arbeitsalltag.
Das Team Hausdienst leistet in dieser Ausnahmesituation, wie alle anderen, einen wertvollen Beitrag für
die Gesundheit von uns allen. Dafür
dankt die Geschäftsleitung den Klientinnen und Klienten aller Arbeitsbereiche sowie den Mitarbeitenden
der Stiftung Gärtnerhaus.

Michael bei der Flächendesinfektion

Mehr Infos ﬁnden Sie auf unserer
Website: www.gaertnerhaus.ch

