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Sehr geehrte Frau Baier-Müller,
 
ich erlaube mir, Ihnen folgend einige Zeilen zum Thema Coronapandemie zu schreiben, wobei ich dies in
Bezug auf die herrschenden hygienischen Verhältnisse in öffentlichen Einrichtungen und InsZtuZonen
begrenzen möchte, die ja auch in Ihren Aufgabenbereich fallen.
 
Mit der ThemaZk „Sauberkeit und Hygiene – was hält uns gesund?“ beschä_ige ich mich nun schon seit
40 Jahren und es entstand daraus das Unternehmen Hygienecoach, mit dem angeschlossenen
Reinigungsunternehmen besenRein. Sie dürfen also davon ausgehen, dass ich vom Fach bin und mich
überzeugt für angemessene Hygiene einsetze.
 
Bei poliZschen Reden, welche ich gespannt verfolge, wurde klar, dass an allen Ecken und Enden Personal
fehlt. Nun wird von Bürgermeistern und Landräten eine Einstellung von Alltagshelfern für Kinderhorte,
Kindergärten, Schulen und dergleichen gefordert.
 

Eine gute Idee und der richIge Ansatz!! Doch wie soll die Umsetzung erfolgen??
Hier möchte ich mich einbringen!!

 
Als seit Jahrzehnten selbstständiger Unternehmer, der sich unkompliziert, zielgerichtet und mit hoher
Überzeugungs- und Umsetzungskra_, im Nogall sieben Tage/Woche einsetzen kann sehe ich sowohl
Handlungsbedarf als auch Lösungsansätze.
 
Mir ist, ohne großarZge zeit- und kostenaufwendige Analyse, klar was zu tun ist. So kann ich sowohl die
Akquise als auch die notwendige Schulung für diese Krä_e anbieten. Behörden und Ämter sind bereits am
Limit. Lagern sie Aufgaben aus und lassen Sie uns auf dem kurzen Dienstweg schnell zu Lösungen in der
Praxis kommen. Mit mir bekommen Sie all dies aus einer Hand, da ich persönlich u. a. für folgende
Bereiche zuständig bin.
 

1.Bestandsanalyse 2. Hygienekonzept 3. Schulung/Coaching 4. Überprüfung und
Reflexion

*Ist-Zustand erfassen *erstellen oder
überarbeiten

*vor Ort einzeln oder
  in Gruppen
*auch per Video

*Praxisbesuche und
   Feedback im Alltag

 
Jeder Landkreis und jede Stadt werden bald auf kompetente und detailliert geschulte Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zurückgreifen müssen. Nur so lassen sich die Anforderungen der Pandemie schultern.
Hier biete ich an dieser Stelle gerne meine professionelle Hilfe an. Auf meiner Website hygienecoach.ch
finden Sie weitere InformaZonen über mich. Vor allem über meine BlogarZkeln werden Sie mich näher
kennenlernen.
 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und bringe mich gerne für eine sinnvolle Umsetzung der
notwendigen Maßnahmen im Bereich Hygiene in Ihrem Landkreis ein. Für telefonische Rückfragen stehe
ich Ihnen unter der Nummer 089 / 95 45 71 87 4 zur Verfügung.
 
Auch wenn momentan alles nicht leicht ist und die Menschen nur schwer überzeugt werden können,
wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf Ihrem Weg!
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Mit besten Grüßen
 
Andreas Stolte
 
HygieneCoach 
Hygiene Coaching für gesunde Sauberkeit
Falkensteinstrasse 25|CH-9000 St. Gallen
 
Telefon +41 (0) 71 552 02 30|Mobil +41 (0) 76 514 33 71
 
Internet:
www.hygienecoach.ch
E-Mail:
stolte@hygienecoach.ch
 
 

http://www.hygienecoach.ch/
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