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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und BetreuerInnen unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“,
Neue Verantwortlichkeiten auf dem „Burgberg“
Anfang Mai hatten wir Sie informiert, dass sich die
Leitungsteams auf einigen Wohnbereichen neu
zusammengesetzt haben. Heute möchten wir Ihnen
auch die Gesichter dazu vorstellen: Bis zur Rückkehr
von Sophia Westphal aus der Elternzeit wird Daniela
Matezki die Funktion der stellv. Pflegedienstleitung
mit Hauptverantwortung für den geschützten
Demenzbereich übernehmen. Auf dem WB
„Rosensteg“ haben Jennifer Schneller als Wohnbereichsleitung und Yvonne Königsmann als
Stellvertretung ihre Arbeit aufgenommen. Frau
Keilholz und Frau Borck sind auf andere
Wohnbereiche – ebenfalls in Leitungspositionen - gewechselt. Wir
wünschen allen Mitarbeiterinnen viel Freude und Erfolg in ihren neuen
Funktionen!

Gerontokurs gestartet
Seit Ende Mai kann der Kurs zur Fachpflegekraft für Geriatrie und Gerontopsychiatrie an
der Seniorenwerk Akademie in Ellrich, an dem auch 4 Pflegefachkräfte unseres
Sonnenhofes teilnehmen, unter Berücksichtigung von geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
endlich wieder stattfinden. Der Kurs umfasst insgesamt 720 berufsbegleitende
Unterrichtseinheiten sowie ein Praktikum von 160 Stunden und erstreckt sich über ca. 2 Jahre
(monatliche Blockunterrichtswochen). Er fördert die Entwicklung von Kompetenzen im
geriatrischen und gerontopsychiatrischen Fachgebiet und ermöglicht den Teilnehmern ihr
fachspezifisches Wissen nach aktuellsten medizinischen Erkenntnissen zu erweitern. Es
werden sowohl die Reflexions- und Beratungskompetenz in Bezug auf den geriatrischen
Patienten und seine Angehörigen geschult, als auch die Fähigkeit, das Verhalten der
Bewohner zu analysieren, um somit eine individuell optimal ausgerichtete Pflege und
Versorgung zu gewährleisten. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Erste Besuche wieder möglich…
Wir freuen uns sehr, dass nun auch wieder erste Besuche in unserer Einrichtung möglich sind.
Für den Demenzbereich haben wir einen eigenen Besuchsraum eingerichtet, so dass auch
hier Angehörige Ihre Lieben im geschützten Rahmen und unter Einhaltung der nach wie
vor notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln besuchen können.

Analyse des persönlichen Sturzrisikos der Bewohner…
Endlich konnten wir nun auch unsere neue Sturzanalyse mithilfe der
App der Firma Lindera starten. Die Firma Lindera hat ein System
entwickelt, mit dem das Gangbild eines Bewohners schnell und
unkompliziert analysiert und das individuelle Sturzrisiko ermittelt
werden kann. Aus den Ergebnissen werden geeignete pflegerische
und therapeutische Maßnahmen generiert, mit denen das persönliche
Sturzrisiko eines Bewohners berücksichtigt und
gezielt gesenkt werden kann.
Ergotherapeutin Sabine Weber sowie Physiotherapeutin Anna Maria Fischer haben bereits
zahlreiche Bewohner mit diesem System analysiert. Begonnen wurde auf dem „Burgberg“, da
sich bei einer Demenzerkrankung erfahrungsgemäß auch das persönliche Sturzrisiko
vergrößert. Das 2jährige Projekt wird von der BARMER
gefördert.

Insektenhotels im Garten
Bienen, aber auch andere Insekten, die für die Natur
unglaublich wichtig sind, gehören seit einiger Zeit zu den
bedrohten Tierarten. Daher hatte Sabine Weber von der
sozialen Betreuung die tolle Idee gemeinsam mit unseren
Bewohnern schöne und nützliche Insektenhotels für unsere
Insektenbewohner zu basteln. Nun hängen in den Bäumen
der Sitzecke vom WB „Rosensteg“ kleine Ansiedlungs- und
Förderungshotels von Nützlingen, z. B. Bienen.
Neue Dekoration für den Wohnbereich „Burgberg“
Um so langsam den Sommer ins Haus zu lassen hat
unsere liebe Nicole Keitz von der sozialen Betreuung den
geschützten Demenzbereich neu dekoriert. Neben einem
neuen Sichtschutz aus Blumenmotiven am Aufenthaltsraum
sowie Mobiles mit Herzen und Blumen ziert nun auch ein
schönes Mobiles den WB „Altentor“, auf dem Fotos unserer
Bewohner auf kleinen Holzscheiben präsentiert werden.
Eine tolle Idee, bei der die Bewohner auch tatkräftig
mitgeholfen haben.

Wir verabschieden uns mit einigen sommerlichen Worten von J. W. v. Goethe
Wenn der Sommer sich verkündet,
Rosenknospe sich entzündet,
Wer mag solches Glück entbehren?
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