Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

Blitzinfo „Wohnbereich Burgberg“- Das Informationsblatt für den
geschützten Demenzbereich im Sonnenhof Ilfeld
November 2020
werte Angehörige und BetreuerInnen
unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“!
Jahrmarkt auf unserem Demenzbereich
Am Dienstag, den 29. September veranstalteten
Pflege- und Betreuungskräfte auf unserem
geschützten Bereich Burgberg einen Jahrmarkt für
unsere Bewohner, die an verschiedenen Ständen,
wie zum Beispiel am Glücksrad, ihren Spaß
hatten. Nach Dosen- und Ringewerfen sowie
Magnetangeln stärkten sich die Bewohner mit
typischem „Jahrmarktfood“ wie Zuckerwatte,
Popcorn oder Schokoladen- Fruchtspießen und griffen
nebenbei noch in den Los-Topf. Wie beim Glücksrad gab
es auch hier Nieten. Jeder Griff, jeder Dreh - ein
garantierter Gewinn. Gemütlich sitzend und knabbernd,
beobachtete man amüsiert das bunte Treiben der
anderen. Ein toller Jahrmarkt mit guter Stimmung in
passender Atmosphäre endete für unsere Bewohner
anschließenden Mittagessen.

mit

einem

Nu gugge da….Erich und Walter uff´m Burgberg
Der Tag der Einheit ist ein wichtiger Moment der Freude, der
Erinnerung und der Ermutigung. Wir erinnern uns gern an den Tag des
Mauerfalles und auch, wenn jetzt die Pandemie vielen von uns im
Wege steht, haben wir doch den Tag mit den Bewohnern gefeiert.
Unser Betreuungsteam organisierte typische DDR-Produkte und
schmückte den Raum nach DDR-Manier. Zu diesem Fest waren alle
Bewohner
unseres
Demenzbereiches
herzlichst
eingeladen. Zu Besuch kamen sogar der Erich und der
Walter! Manch Bewohner beäugten sie kritisch, andere
lachten herzhaft über die Verkleidung. Es wurde gerätselt,
Schlagermusik aus vergangener Zeit gehört und in
fröhlicher Runde geschunkelt. Außerdem durfte genascht
werden vom Russisch Brot, der Schlagersüßtafel oder von
Bambina, dazu wurde rote und grüne Brause getrunken.

Erstes Resümee zum Testlauf für mehr Ruhe und Wohlbefinden auf dem Wohnbereich
Inzwischen sind schon 4 Wochen vergangen und man konnte bereits feststellen, dass es am
Morgen auf den Wohnbereichen entspannter und ruhiger zuging, wenn die Zwischentüren
geschlossen waren. Selbstverständlich haben die Bewohner weiterhin die Möglichkeit, durch
die Türen zu gehen, aber viele von ihnen liefen meist wieder zurück und waren dadurch nicht
so erschöpft vom Laufen wie früher. Die Testphase ist aber noch nicht beendet und wir sind
weiterhin gespannt.

Gemeinsam Pizza backen
In unserem großen Aufenthaltsraum ist immer was los – regelmäßig
kochen und backen wir auch mit den Bewohnern zusammen und gerade
die ehemaligen „Hausfrauen“ haben viel Freude daran und schwelgen in
Erinnerungen. Neulich wurde Pizza gebacken, die Damen halfen fleißig
mit und beim Verzehr befand ein jeder – Mhh, Lecker!!!

O zapt is! Es ist Oktoberfest. Auf geht´s zur
Wies`n
Das Oktoberfest gilt ja weltweit als das
bekannteste deutsche Volksfest und dort geht es
meist zünftig zu! Da darf das ein oder andere Maß
nicht fehlen. Jeder Wohnbereich gestaltete seine
Räume typisch nach bayrischer Art und bot kleine
Beschäftigungsrunden an. Bei gemütlicher Blasmusik wurde
getanzt, geschunkelt und fröhlich zusammen gesessen. Eine
Brezel durfte natürlich nicht fehlen. Der Duft von gebratener Haxe
und Sauerkraut zog durch die Räume und ließ das Wasser im Munde
zusammen fließen. Man hörte ein leises „Hmmm“

Herbstgedicht (Copyright by Ludwig Strunz)
Kaum ist die heiße Zeit gegangen und Nebelschwaden steigen auf
Hat uns der kühle Herbst gefangen mit buntem Blätterreigen zuhauf.
Wie schön ist‘s jetzt zu gehen durch bunten Blätterwald
Und manchmal bleibt man stehen auch wenn es schon ein bisschen kalt.
Doch noch wärmt uns die Sonne mit manchem lichtem Strahl
Der Tag ist pure Wonne ach wär’s nicht nur einmal.
So freu‘n wir uns am Leben bei Nebel und bei Licht
Was uns die Welt kann geben bis dass die Nacht anbricht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen November - bitte bleiben Sie gesund!
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