Blitzinfo „Wohnbereich Burgberg“- Das Informationsblatt für den
geschützten Demenzbereich im Sonnenhof Ilfeld April 2021
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und BetreuerInnen
unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“!

Qualifizierung zur Fachtherapeutin Demenz
Ergotherapeutin Sabine Weber und Physiotherapeutin Anna- Maria
Fischer aus unserem Team soziale Betreuung haben am
21.03.2021 die 110 Unterrichtseinheiten umfassende Ausbildung
zur Fachtherapeutin für Demenz mit erfolgreich absolvierter
Abschlussprüfung bestanden. Diese Aus- bzw. Fortbildung wurde
vom Medizinischen Fortbildungszentrum Hannover in Kooperation
mit dem Institut für Mobilität und Dialog im Alter, kurz „IMUDA“,
angeboten. Schwerpunkte wie zum Beispiel das Krankheitsbild
Demenz, deren rechtliche Grundlagen, Bewegungssteigerung, Kommunikation sowie
Integration bei Demenz wurden unter anderem intensiv erörtert. Zusätzlich rundete eine
Hausarbeit die interdisziplinäre Fachfortbildung mit einem Zertifikat ab. Wir gratulieren den
beiden Therapeutinnen recht herzlich und wünschen bei der Umsetzung ihres vielfältigen
Aufgabengebietes unter Einbezug der neu erworbenen Erkenntnisse viel Erfolg und
Schaffenskraft.

Eine Rose für alle Damen am Frauentag
Am 8. März, dem internationalen Frauentag, wurden auch in diesem Jahr
wieder alle Frauen im Sonnenhof mit einer hübschen Rose bedacht eine Aufmerksamkeit des Hauses an unsere weiblichen Bewohner- und
Mitarbeiterinnen. So wurden von unserem „Bachelor“, wie er hinter
vorgehaltener Hand genannt wird, an diesem Tag ca. 150 Rosen
verteilt.
2. Corona-Schutzimpfung
Nachdem Mitte Februar die Erstimpfung für unsere Bewohner und
Mitarbeiter durchgeführt wurde, erfolgte am 5. März die Zweitimpfung durch
Dr. André Haas und das mobile Impfteam des ASB. Aufgrund der Tatsache,
dass aber nicht alle Bewohner geimpft werden konnten und es auch noch
nicht ausreichend erforscht ist, inwieweit eine Infizierung (nur mit ggf.
leichterem Verlauf) sowie eine Übertragung des Virus auch nach der
Impfung wirklich ausgeschlossen werden können, sind auch weiterhin
gerade die Bewohner unseres Burgbergs besonders zu schützen.
Aufgrund der Krankheitsbilder unserer Bewohner auf dem
Demenzbereich ist es fast nicht möglich, diese vollständig in
Quarantäne zu isolieren. Wir weisen daher darauf hin, dass wir zwar
die Besuchsregelungen gelockert haben, aber dennoch bestimmte
Hygiene- und Abstandsregeln zwingend einzuhalten sind! Die
genauen neuen Besuchsregelungen entnehmen Sie bitte der
beigefügten Anlage!

Start in den Frühling – unsere Garten AG und andere
Beschäftigungen
In den Beschäftigungsrunden auf den Wohnbereichen des
Sonnenhofes wird derzeit gepflanzt, umgetopft und gesät. Ob
Primeln im Topf oder Tomaten und Kohlrabi- Samen im Torfbecher,
die Vorbereitungen für die bevorstehende Gartensaison laufen an.
Ebenso wird das Gewächshaus hergerichtet sowie auch die
Hochbeete. Zusätzlich stimmen sich die Wohnbereiche samt
Bewohner und Personal auf das bevorstehende Osterfest ein. Hier
wird gesungen, gebastelt, gepinselt und geschmückt, was dem einen
oder anderen das Auge verzückt. Das schöne Wetter konnte bereits
für erste Spaziergänge genutzt werden. Im Garten hat unsere
Haustechnik inzwischen begonnen, den neuen Zaun in der Ecke
beim Wohnbereich Rosensteg anzubringen. Wie bereits vorab beim
Lackieren der Zaunlatten halfen die männlichen Bewohner beim
Aufbau auch gern tatkräftig mit.
Zum Abschluss ein kleines Mutmacher-Gedicht von Erika Schirmer:

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen April und ein wunderbares Osterfest!
Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Grüßen
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