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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und BetreuerInnen unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“!

Verantwortung auf dem Burgberg - Gerontofachkräfte
Anfang des Jahres hatten wir Ihnen Frau Jennifer Schneller als Koordinatorin und
Ansprechpartnerin zum Thema Demenz auf unserem Burgberg vorgestellt. Da Frau Schneller
inzwischen auch die Wohnbereichsleitung auf dem Rosensteg übernommen hat, fungiert
Daniela Matezki zukünftig als übergeordnete Koordinatorin auf dem Burgberg. Frau Schneller
nimmt dennoch an der Fortbildung zur Gerontofachkraft teil und wird gemeinsam mit ihren
Kolleginnen Susanne Gebhardt (Altentor) und Beatrice Eggert (Rosensteg), die den Kurs
ebenfalls absolvieren, zukünftig auch weiterhin als Ansprechpartnerin zum Thema Demenz zur
Verfügung stehen.
„Sport Frei“ auf dem geschützten Bereich
Am 9. Juli feierten die Bewohner des geschützten Bereiches
ihr diesjähriges Sportfest. Aufgrund des schlechten Wetters
wurde dieses kurzerhand nach drinnen verlegt. Das Team der
sozialen Betreuung betreute nicht nur die einzelnen Stationen,
sondern war den Bewohnern in jeder Hinsicht eine helfende
Hand. Sie unterstützten die Damen und Herren beim Ringe
werfen, Torwandschießen, beim Kegeln mit der mobilen
Holzkegelbahn und einigem mehr. Zur Siegerehrung bekam
jeder „Sportler“ eine Medaille nebst Urkunde. Zum Abschluss ließ man sich
den zuvor in den Beschäftigungsrunden zubereiteten Kartoffelsalat mit
frisch gegrillten Würstchen schmecken.
Grillen und Sommerfest auf dem geschützten Bereich
Seit Ende Juni wird wieder regelmäßig jeden Dienstagabend gegrillt,
fortlaufend jede Woche für einen anderen Bereich: Ahorn/Linde, Burgberg,
Speisesaal, Harzblick usw…Wir hoffen sehr, dass das Wetter mitspielt! Ab
Herbst werden wir dann für jeden Bereich bis Ende des Jahres noch ein Wunschfrühstück
organisieren. Am 06.08.2020 werden wir ab 16 Uhr ein Sommerfest auf unserem Burgberg
feiern – leider noch ohne Gäste von außen. Mit dem Sommerfest möchten wir uns für das
Verständnis bedanken, dass wir während des Küchenumbaus kein Wahlessen anbieten
konnten.
Fortbildung zur „Fachtherapeutin dementielle Erkrankungen“
Nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch unsere Physio- und Ergotherapeuten müssen sich
in ihrer täglichen Arbeit immer mehr mit Demenzsymptomen wie kognitiven Einbußen,
Orientierungsstörungen und auffälligen Verhaltensweisen befassen. Dazu sind vor allem auch
neue alternative Ansätze in Therapie, Betreuung und Beratung gefragt. Um diesen besonderen
Ansprüchen noch besser gerecht werden zu können, werden Ergotherapeutin Sabine Weber
und Physiotherapeutin Anna-Maria Fischer ab September an einer ca. 6 monatigen
berufsbegleitenden Fortbildung zum Fachtherapeut/in dementielle Erkrankungen teilnehmen.
Wir bedanken uns für das Engagement und wünschen viel Erfolg!

Posaunenchor Ilfeld im geschützten Garten
Am 10.07.20 erfreute der Ilfelder Posaunenchor unter der Leitung
von Christine Heimrich auch die Bewohner unseres Burgbergs im
geschützten Garten mit einem halbstündigen Stelldichein. Die
Damen und Herren des Wohnbereiches machten es sich auf der
Terrasse gemütlich und lauschten den Klängen von Posaune und
Co.

Rollender Zoo im Sonnenhof
Ein Highlight im Juli war der Besuch von Tränkler´s
rollendem Zoo in unserem Innenhof. Bei strahlendem
Sonnenschein
konnten
Alpakas,
Ziegen,
Schildkröten, ein Babykrokodil, ein echtes Stinktier
und 2 große Würgeschlangen nicht nur hautnah
bestaunt und gestreichelt werden - es gab auch
zahlreiche Informationen über die Tiere sowie eine
Live
Fütterung.
Während
die
„kleinen“
Riesenschildkröten, Alpakas und das Stinktier recht
possierlich daherkamen, wurde manch einem beim Anblick der fast
4 Meter langen Würgeschlangen schon ein wenig Bange.
Streicheln war ausdrücklich erlaubt. Die ganz mutigen stellten sich
freiwillig und ließen sich den „Würger“ um den Hals legen. Neue
Erfahrungen – eine tolle Bereicherung!

Aktivitäten im Freien
Das teilweise schwül-warme Wetter lädt
die Bewohner zum Verweilen im Freien
ein. Beispielsweise wird hier der Rasen
„gemäht“, welches in Verbindung mit der
Physiotherapie gerne auch als Gangund Lauftraining genutzt wird. Außerdem
wurden Erdbeeren und Minze von den
Hochbeeten gepflückt und Gurken aus
dem Gewächshaus geerntet.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen August und bleiben Sie gesund,
herzlichst Ihre
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