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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und BetreuerInnen
unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“!
Mhmmm…Wunschfrühstück auf dem Wohnbereich Burgberg
Das Frühstück ist die schönste Mahlzeit des Tages. Es gibt einfach
nichts Schöneres, als ganz entspannt am Frühstückstisch zu sitzen,
seinen Tee oder Kaffee zu genießen und einfach genau das zu essen,
worauf man gerade Lust hat. Deshalb lud die
„Burgberg Crew“ alle Bewohner/innen zu einem
„Wunschfrühstück“ ein. Dazu gehörte auch ein schön
gedeckter Tisch, der den Bewohnern bereits beim
Ansehen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Die
Auswahl war so groß und abwechslungsreich, dass
man gar nicht wusste, was man zuerst essen sollte.
Allen schmeckte es und sie genossen die Leckereien
sichtlich. Vielen Dank an die fleißigen Helfer und vor
allem an die Küche, es war großartig!

Kürbisse schnitzen…
Sie sind die perfekten Begleiter für die kalten
Wintermonate: Unter Anleitung der sozialen
Betreuung wurden Kürbisse ausgehöhlt,
geschnitzt, verziert und mit Lichtern
verzaubert. Manch einer wurde mit schaurig
schönen Fratzen geschnitzt, diese wurden im ganzen Haus verteilt
und leuchteten am Abend zu Halloween. Jetzt begann die kalte und
dunkle Jahreszeit. Natürlich wurde auch der Gaumen mit einer
Kürbiscremesuppe verwöhnt.
„Kölle alaaf“
Am 11.11. um 11.11 Uhr wurde trotz Corona mit Partymusik,
Girlanden, Kostümen und Hüten die Karnevalssaison eröffnet,
selbstverständlich unter Berücksichtigung der hygienischen
Vorschriften. Die Mitarbeiter der sozialen Betreuung
achteten natürlich darauf, dass die Bewohner nicht
von zu vielen Reizen überfordert wurden, denn
„Weniger ist oft mehr“! Kaffee, Krapfen,
Karnevalslieder und dezente Dekoration reichten für
eine Einstimmung in die 5. Jahreszeit aus.

Basteln für den Winter und Willkommensgrüße
für das neue Jahr….
Unser Betreuungsteam bastelte fleißig mit den
Bewohnern Deko für die Weihnachts- und
Winterzeit. Für die nächste Gartensaison wurden
von der Garten AG bereits Frühlingszwiebeln
gesteckt. So wird es im Frühjahr wieder bunt und
wir freuen uns jetzt schon darauf.

Abschluss Testlauf für mehr Ruhe und
Wohlbefinden auf dem Wohnbereich
Nach Abschluss unserer Testphase, die
Zwischentüren zwischen den Wohnbereichen
Rosensteg und Am Altentor zu bestimmten
Tageszeiten geschlossen zu halten, können wir
ein positives Resümee ziehen. Alle Vorteile, die
wir uns im Hinblick auf mehr Ruhe und
Wohlbefinden für unsere Bewohner auf dem
Demenzbereich durch diesen Testlauf erhofft
haben, sind eingetreten. Auf den
Wohnbereichen geht es entspannter und ruhiger
zu, die Bewohner sind deutlich ausgeglichener.
Wir werden daher die Türen zwischen den
Wohnbereichen weiter zu bestimmten Zeiten
schließen. Die Bewohner können
selbstverständlich zu jeder Zeit trotzdem durch
diese Türen auch auf den anderen Bereich
gelangen.

Wie geht es weiter mit Corona?
Ab sofort gilt im Sonnenhof wieder die alte Besuchsregelung, dass jeder Bewohner Besuch
von max. 2 festgelegten Personen nach vorheriger Terminvereinbarung im Besuchsraum
bekommen darf. Leider muss unser Weihnachtsmarkt am 02.12.2020 auch ohne Besucher
von außen stattfinden. Wir werden uns besonders viel Mühe geben, dieses Ereignis, wie auch
die Vorweihnachtszeit für unsere Bewohner besonders schön zu gestalten. Auch zum Thema
Corona hat uns Frau Schirmer einen kleinen Mutmacher geschrieben:

Herzliche Weihnachtsgrüße
Das Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Wir möchten uns bei Ihnen allen im Namen
des gesamten Teams des Sonnenhofes sowie der Seniorenwerk Geschäftsführung für Ihr
Vertrauen, Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen allen
Bewohnern und Angehörigen, allen Betreuern, allen Geschäftspartnern und Mitarbeitern
des Seniorenwerks sowie deren Familien von Herzen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches und
hoffentlich „freieres“ Jahr 2021! Bitte bleiben Sie gesund!
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