Blitzinfo „Wohnbereich Burgberg“- Das Informationsblatt für den
geschützten Demenzbereich im Sonnenhof Ilfeld
Oktober 2020
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und BetreuerInnen
unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“!
Lockerungen der Corona-Beschränkungen
Die Tatsache, dass seit Anfang September Besuche in unserer Einrichtung in der Zeit von 1319 Uhr wieder ohne Beschränkungen möglich sind, wurde sehr positiv aufgenommen und
kommt Bewohnern sowie Angehörigen zugute. Wir danken allen Besuchern, dass Sie sich
weiterhin an die notwendigen Hygienevorschriften und die Eintragung in die Besucherlisten
halten.
Oktoberfesttag am 08.10.2020
Veranstaltungen und Beschäftigungsrunden gab es in den
letzten Monaten zwar weiterhin, nur in einem kleineren
Rahmen. Bei unserem Oktoberfest werden wir es genauso
handhaben: so wird am 08.10.2020 ein „Oktoberfest-Tag“
stattfinden: jeder Wohnbereich bietet kleine Angebotsrunden
an und unsere Küche zaubert oktoberfesttypisches Essen.

Sommer Ade…Ende der Gartensaison auf unserem
Burgberg!
Längst herrscht seit Beginn des Septembers aus
meteorologischer Sicht Herbst, doch die sonnigen und
warmen Tage haben sich über den Altweibersommer, der
sich durchaus bis in den Oktober ziehen kann, hinaus
noch lange gehalten. Auf unserem Demenzbereich nutzte
man diese Tage, um im Garten des geschützten
Bereiches zusammen mit den Bewohnern für Ordnung
zu sorgen. So wurde das letzte Gemüse im
Gewächshaus geerntet und alles für die nächste
Gartensaison vorbereitet. Ähnlich erging es den
Hochbeeten, auch hier wurden zum Beispiel Kürbisse
abgeerntet und für Dekorationszwecke im Haus
genutzt. Nach getaner Arbeit stärkte man sich mit
frisch gebackenem Pflaumenkuchen, den man zuvor
in einer Beschäftigungsrunde auf dem geschützten Bereich mit
vielen fleißigen Händen zubereitet hatte.
Neue Organisation der Fußpflege im Haus
Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Fußpflege im Haus neu aufteilen. Ab sofort
wird Frau Juliane Lamster die fußpflegerische Behandlung unserer Bewohner auf dem
Demenzbereich übernehmen. Bettina Blauwitz übernimmt die Behandlung der Bewohner der
anderen Wohnbereiche. Individuelle Ausnahmeregelungen sind selbstverständlich möglich und
mit den Wohnbereichen abzusprechen.

In unserer Holzwerkstatt…
…wird gehämmert, gebohrt, geschliffen, gepinselt und gewerkelt.
Eingerichtet wurde unsere Holzwerkstatt ursprünglich, um auch
den männlichen Bewohnern unseres Sonnenhofes ein
interessantes Betätigungsfeld bieten zu können. So oft wie
möglich,
versuchen
wir
auch
die
Herren
unseres
Demenzbereiches mit einzubeziehen - mit Unterstützung und
unter Aufsicht durch unsere Ergotherapeutin oder Mitarbeiter der
sozialen Betreuung. Hier kommt es meistens auch gar nicht auf
Perfektion oder einen wirklichen Erfolg an, denn wir nutzen diese
Angebote auch als therapeutische Arbeit, z. B.
um alte
Erfahrungen wieder in Erinnerung zu bringen und besondere
Akzente im täglichen Alltag zu setzen. Da reicht es manchmal schon, nur für ein paar Minuten
ein paar Handgriffe auszuführen, mal wieder die Säge im Holz zu führen und dadurch alte
Sinneserfahrungen wieder neu zu beleben.

Gartenumgestaltung, Fundament für Pavillon
Vielleicht hat sich der eine oder andere Bewohner oder Besucher in
den letzten Tagen über die neue gepflasterte Fläche in unserem
Demenzgarten gewundert. Hier soll ein Pavillon aufgestellt werden,
um unseren Bewohnern und auch Besuchern eine weitere und
überdachte Sitzgelegenheit zum Verweilen zu bieten. Gerade für
Bewohner, die aufgrund des starken Bewegungsdranges bei einer
Demenzerkrankung sehr viel zu Fuß unterwegs sind, ist es schön
und wichtig, einen Platz zum Ausruhen zu haben. Außerdem
schützt der Pavillon zum Beispiel auch vor Sonne oder einem
plötzlichen Regenschauer. Geplant sind noch wetterfeste Handläufe
für unsere „Endloswege“ Auch die Erneuerung und Verschönerung des Zaunes / der Ecke
hinten beim WB Rosensteg – wie bereits in der letzten Blitzinfo angekündigt – schreitet weiter
voran…

Testlauf für mehr Ruhe und Wohlbefinden auf dem Demenzbereich
Um unseren Bewohnern auf dem geschützten Demenzbereich mehr Ruhe zu ermöglichen,
wollen wir eine Möglichkeit zur räumlichen Abgrenzung der beiden einzelnen Wohnbereiche
schaffen. Dazu werden wir im Oktober zu bestimmten Uhrzeiten die Schließung der
Zwischentüren testen. Weitere Informationen finden Sie im Schaukasten auf dem
Wohnbereich. Gern steht Ihnen auch Frau Matezki für Fragen zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Oktober - bitte bleiben Sie gesund!
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