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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte des Sonnenhofs,
sehr geehrte Leser!
Neue Leitungen auf einigen Wohnbereichen
Anfang Mai hatten wir Sie informiert, dass sich die
Leitungsteams auf einigen Wohnbereichen neu
zusammengesetzt haben. Heute möchten wir Ihnen auch
die Gesichter dazu vorstellen: Da Daniela Matezki bis
zur Rückkehr von Sophia Westphal aus der Elternzeit die
Funktion der stellv. Pflegedienstleitung mit
Hauptverantwortung für den geschützten

Demenzbereich übernimmt, wird sie somit nur noch
unterstützend auf dem WB „Lindenallee“ tätig sein.
Seit Anfang Mai hat Anne Koschorreck dort die
Wohnbereichsleitung übernommen, ihre
Stellvertretung ist Sophie Borck. Auch auf dem
WB „Ahorn“ ergibt sich eine Änderung:
Wohnbereichsleitung ist hier wie gehabt Heike
Walter, ihre Stellvertretung ab sofort Manuela
Keilholz. Wir wünschen allen viel Erfolg und gutes
Gelingen bei den neuen Aufgaben!

Die ersten Besucher… im SONNENHOF!
Lange genug hat das Besuchsverbot leider gedauert - seit dem 18. Mai können Angehörige
ihre Lieben nach vorheriger telefonischer Anmeldung wieder in unserem Sonnenhof besuchen.
Dies ist allerdings erst nur einer festgelegten Person und unter Berücksichtigung strenger
Auflagen möglich. Um die Besuche umsetzen und zulassen zu dürfen, wurde von unserer
Pflegedienstleitung sowie dem Qualitätsmanagement ein
Besucherkonzept erstellt, welches dem Gesundheitsamt
vorgelegt wurde. Mitarbeiterinnen unserer sozialen
Betreuung haben mit Hilfe von Haustechnik und Service
selbst Trennscheiben gebastelt und einen Besucherraum
eigens dafür hergerichtet. Unter den allgemein
bekannten
Infektionsschutzmaßnahmen
wie
Abstandsregelung,
Mundschutz
sowie
Händedesinfektion, werden nun täglich Besuche empfangen.
Telefonische Terminvereinbarungen müssen vorher
unter der Telefonnummer 036331/ 4900 erfolgen.

Umbau unseres Wohnbereichs „Ahorn“ startet endlich!!!
Nach längeren Verzögerungen können wir nun auch endlich mit der
Sanierung und dem Umbau unseres Wohnbereichs „Ahorn“ starten.
Die Bäder sowie Zimmer werden umfangreich saniert, der
Aufenthaltsraum sowie die Wohnbereichsküche bekommen neuen
Fußboden sowie neue Möbel und Gardinen. Die Farben sind bereits
ausgesucht, Möbel und Küche sind bestellt, die Firmen stehen in den
Startlöchern! Für die daraus eventuell vorübergehend entstehenden
Unannehmlichkeiten sowie mögliche Lärmbelästigung bitte ich bereits an
dieser Stelle um Verständnis.

Dankeschön an den Rotary Club Nordhausen
Leider musste der erste Termin für das vom Rotary Club
Nordhausen organisierte Gartenkonzert mit den Musikern Melissa
Hart und Artur Hubert in letzter Sekunde wetterbedingt ausfallen
und auf einen neuen Termin verschoben werden (dieser hatte
leider erst nach Redaktionsschluss zu diesem Infobrief
stattgefunden). Trotzdem waren beide Musiker bereits im
Sonnenhof vor Ort und wir konnten uns ganz herzlich für diese
tolle Idee beim Rotary Club Nordhausen und den beiden Musikern
bedanken!

Kleine Lichtblicke…
Neben dem Besuchsverbot gab es in der letzten Zeit viele weitere Einschränkungen in
unserem Sonnenhof. So waren davon auch Dienstleister, wie z. B. Therapeuten, Fußpfleger
und Friseure betroffen. Inzwischen finden therapeutische Maßnahmen und medizinische
Fußpflegen wieder statt. Auf die Erlaubnis für den Friseur müssen wir hoffentlich auch nicht
mehr lange warten. Ebenfalls lange nicht stattfinden konnte leider auch der wöchentliche
Gottesdienst mit Pfarrer Gregor Heimrich bei uns im Haus. Um auch hier einen kleinen
Lichtblick zu bieten und ein Stückchen zur Normalität zurückkehren, hatte Pfarrer Heimrich
die tolle Idee, bei schönem Wetter Gottesdienste in unserem Innenhof Garten unter
Einhaltung der Abstandsregelungen auszurichten. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis in den letzten Wochen und
hoffe, dass wir nach und nach immer mehr zur Normalität zurück kehren können.
Bitte bleiben Sie gesund, herzlichst, Ihre

Kerstin Schmidt
Einrichtungsleitung Sonnenhof

