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

Rückkehr Sophia Westphal
Seit dem 01.02.2021 ist Sophia Westphal nach ihrer Schwangerschaft und
Elternzeit zurück im Sonnenhof und hat ihre Tätigkeit als stellvertretende
Pflegedienstleitung und verantwortliche Koordinatorin für unseren
Demenzbereich
wiederaufgenommen. Herzlich
willkommen zurück!

Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus
Am 11. und 12.02.2021 fand im Sonnenhof die erste Schutzimpfung
unserer Bewohner und Mitarbeiter gegen das Corona-Virus durch ein
mobiles Impfteam statt. Ca. 90 % der Bewohner und 50 % der
Mitarbeiter ließen sich impfen. Impfarzt war Dr. André Haas. Der
Nachimpftermin ist der 5. März 2021.
Sonnenhof Helau – Karneval auf unserem Demenzbereich
In diesem Jahr hat man von den Karnevals-Tagen im Allgemeinen relativ wenig
mitbekommen, da coronabedingt keine Faschingsfeier oder Umzüge stattfinden durften. Nicht
so im Sonnenhof. Hier wurde selbstverständlich im Rahmen der Beschäftigung kräftig Karneval
gefeiert. Verkleidet oder nicht - es wurde getanzt, gesungen und gelacht – alle hatten viel Spaß
und Freude. Helau!

Grußpost von der Ilfelder „Rappelkiste“
Da ungewiss ist, wie lange die derzeitigen, durch Corona
verhangenen Maßnahmen noch greifen, wird der Kontakt
zwischen den Kindern der Ilfelder „Rappelkiste“ und unseren
Bewohnern aus der Ferne gepflegt und gehalten. Neulich wurden
unsere Senioren mit ganz vielen Grußkarten überrascht, die von
den Kita-Kids gebastelt, gemalt und beschrieben worden waren.

Als Dankeschön für diese Freude machte sich das Betreuungspersonal der einzelnen
Wohnbereiche zusammen mit den Bewohnern an die Arbeit, ebenfalls Grußkarten an die Kids
zu schreiben und mit Bildmotiven zu versehen. In der Hoffnung, bald wieder Kinderlachen,
Gesang und Gedichte aus Kindermund zu hören und zu sehen, bedanken wir uns für die vielen
tollen Grußkarten.
„Schneemann bau ‘n und Schneeballschlacht“ und
weitere Aktivitäten unseres Betreuungsteams
Lustig ging es im Sonnenhof zu: Kaum lag der erste
richtige Schnee, schon wurden Schneemänner im
Klein- und Großformat gebaut, wurde der Schnee als
haptisch,- taktiles Erlebnis genutzt, wurden
Schlachten inszeniert. Beim Blick aus dem Fenster
freuten sich die Bewohner, als es viele dicke Flocken
schneite. Aus den Schneemassen wuchsen
Schneemänner hervor, welche sogar im Miniformat
auf den Tischen diejenigen Bewohner entzückten,
denen es draußen zu kalt war. Aber so richtig warm
ums Herz wurde einem, als man im Akkord die
Schneebälle formte um sie an anderer Stelle gepflegt los zu werden. So
entfachte zwischen Betreuung, Bewohnern
und Pflegepersonal eine wilde Schneeballschlacht, bei der alle viel
Spaß hatten.
Außerdem gab es selbstverständlich viele weitere tolle kreative
Beschäftigungen, von denen wir Ihnen hier ein paar Fotos zeigen
möchten: sei es bei kleinen Gymnastikrunden, Gedächtnistraining,
kreativer Handarbeit, Malen und Gestalten, der
farblichen Gestaltung unserer Bilderrahmen auf
den Fluren in den Farben des SeniorenwerkLogos oder auch bei etwas gröberen
Holzarbeiten, bei denen die männlichen
Bewohner halfen (wie hier die Vorbereitung und
Lackierung eines neuen Holzzaunes für den
Burgberg-Garten) – es war immer etwas los oder
zu tun. Unsere Garten-AG hat bereits wieder
gemeinsam mit den Bewohnern Tomatenpflanzen
ausgesät, die dann hoffentlich im kommenden
Sommer frisch gepflückt verspeist werden können.

Mit den besten Grüßen
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