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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte des Sonnenhofs,
sehr geehrte Leser!
Neue Ausstellung Frau Schirmer – Klavier und Gesangskonzert
Am Mittwoch, den 7. Oktober, durfte ich die neue Ausstellung von Frau
Erika Schirmer mit Scherenschnitten zum Thema „Erntedank“ in unserem
Foyer eröffnen. Was sonst mit Gästen gefeiert wird, wurde an diesem
Nachmittag nur hausintern ohne jegliche Art von Werbung im Vorfeld
durchgeführt. Aber so ganz ohne Gäste geht es dann doch nicht. Als
musikalisches Highlight zu Erika Schirmers Scherenschnitten gaben
Kirchenmusikerin Annerose Kendziora (Gesang) und
Roger Holmes
(Pianist und Liedbegleiter) den anwesenden Bewohnern ein klassisches
Hauskonzert zum Erntedank. Hier machte es die Mischung: Die Forelle von
Schubert etwa oder rein instrumentale Stücke,
ließen das Liebhaber- Herz für klassische Musik
höher schlagen. Holmes, der gebürtig Australier ist,
mit Wahlheimat in Hamburg, trat schon als
9jähriger auf und begeistert bis heute - 74 Jahre
später- mit seinem Klavierspiel, sein Publikum und
seine Schüler. Die Bewohner dankten es mit viel
Applaus. Bei einem Glas Sekt oder Saft ließ
man anschließend die Schnitte Erika
Schirmers auf sich wirken. Farbig und in
Schwarzweiß gehalten, mit dem passenden
Zitat
versehen,
ist
jeder
einzelne
Scherenschnitt etwas besonderes, welches
das Thema „Erntedank“ mit all seinen
Facetten wiedergibt.

Planung Weihnachtsmarkt 2020
Die Gemeinde Harztor musste bereits schweren Herzens den
diesjährigen Weihnachtsmarkt in Ilfeld aufgrund nicht umsetzbarer
Hygienevorschriften absagen. Wir werden für unsere Bewohner auf
einen kleinen eigenen Weihnachtsmarkt veranstalten, am
02.12.2020, dieser findet im Innenhof statt. Es gibt einige
handwerkliche Kleinigkeiten zu kaufen - Glühpunsch und Bratwurst dürfen natürlich auch
nicht fehlen! Ob auch externe Gäste an dem Weihnachtsmarkt teilnehmen können, müssen wir
leider spontan – je nach der dann aktuellen Coronalage und den geltenden Bestimmungen entscheiden. Nach derzeitigem Stand wird dies voraussichtlich nicht möglich sein. Sollte sich
an dieser Situation etwas ändern, werden wir Sie rechtzeitig informieren.

In der Holzwerkstatt…
da wird gehämmert, gebohrt, geschliffen und
gepinselt... unsere Holzwerkstatt wurde
eingerichtet, um auch den männlichen
Bewohnern passende Beschäftigung und
eine Aufgabe – je nach Interesse und
Fähigkeiten… aber auch bei notwendigen
Arbeiten helfen die Herren gern. Als neulich unser
Haupttreppenhaus einer farblichen Auffrischung unterzogen
wurde, haben wir beschlossen, die dort hängenden Bilderrahmen
und den Farben des Seniorenwerk-Logos, das dort auch bald
wieder hängen soll, zu gestalten. In diesen Rahmen hängen
Bilder, die das Alltags- und Beschäftigungsleben unserer
Bewohner widerspiegeln. Bei der Aufbereitung und farblichen
Gestaltung der Rahmen unterstützten die Bewohner unser
Betreuungsteam tatkräftig.
Oktoberfesttag:
Am 08.Oktober haben wir auf jedem Wohnbereich einen Oktoberfesttag gestaltet. Es wurde
zünftig mit Brezeln, Schweinshaxen und Bier (teilweise alkoholfrei) oder Sekt gefeiert. Auf dem
Wohnbereich Ahorn (siehe Fotos) hat unsere Physiotherapeutin Anna-Maria Fischer
beispielsweise mit selbst erstellten Bilderkarten über die Geschichte und Tradition des
Münchner Oktoberfestes informiert. Anschließend waren die Bewohner bei einer
„Bewegungsgeschichte“ zum kräftigen Mitmachen aufgefordert. Alle hatten viel Spaß!

Aktuelle Coronalage
Aufgrund der sich erneut zuspitzenden COVID-19 Zahlen müssen wir unsere Hygieneregeln
und Besuchsregelungen erneut anpassen. Wir haben bereits alle Angehörigen informiert, dass
Besuche ab sofort wieder ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache in unserem
Sonnenstübchen von Mo-Fr. zwischen 10:00 und 17:00 Uhr und am Wochenende zwischen
14:00 -17:00 Uhr (Demenzbereich abweichende Zeiten und Ort) möglich sind. Bitte wenden
Sie sich zur Terminvereinbarung an die Rezeption unter 036331/49010. Bitte denken Sie
an die notwendige Eintragung in die Besucherlisten. Die Anzahl der Besucher ist auf max. 2 pro
Bewohner beschränkt. Durch die besondere Gefährdungslage für unsere Bewohner ist
besonders auf Mundschutz (bitte selbst mitbringen), Abstand und Händehygiene zu achten!
Ebenso raten wir unseren Bewohnern von unnötigem Verlassen der Einrichtung, z.B. zwecks
Besuchs von Familienfeiern, Veranstaltungen oder Einkauf ab. Uns ist bewusst, dass diese
Situation für alle Beteiligten eine große Belastung darstellt. Wir appellieren hierbei aber an Ihre
Vernunft, diese Bestimmungen zum Schutz der Bewohner zu akzeptieren. Unsere Cafeteria ist
leider ab sofort auch wieder geschlossen.
Schweren Herzens müssen wir aufgrund der aktuellen Situation auch die für den 12. und
13.11.20 geplanten Candlelight- Dinner absagen.
Bitte bleiben Sie gesund, herzlichst, Ihre

Kerstin Schmidt
Einrichtungsleitung Sonnenhof

