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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte des Sonnenhofs,
sehr geehrte Leser!
Aktuelle Besuchsregelung
Wir freuen uns sehr, Sie über folgende Erweiterung informieren zu können:
Ab sofort können nun 3 gleichbleibende Angehörige zu Besuch kommen. Bitte benennen
Sie uns bei Ihrem nächsten Besuch die 2 weiteren Besucher, damit wir diese dokumentieren
können. Die Besuchszeit im Haus wird auf 60 Minuten ausgeweitet. Ansonsten gelten
weiterhin alle bisher getroffenen Regelungen verbindlich weiter.
Da Pflegeeinrichtungen trotz umfangreicher Lockerungen weiter zwingend wichtige
Maßnahmen und Auflagen einhalten müssen, sind wir angehalten, Besuche weiter angelehnt
an die Gegebenheiten unseres Hauses anzupassen und die Besuchszahlen zu steuern.
Wenn für Besuche unser Haus genutzt werden muss (schlechtes Wetter oder Bettlägerigkeit)
darf pro Tag nur 1 Besucher pro Bewohner anwesend sein (Ausnahme: In der Sterbephase
eines Bewohners gelten selbstverständlich Ausnahmeregelungen). Spaziergänge im Freien
mit Ihren Angehörigen sind selbstverständlich weiterhin möglich.
Da alles nach wie vor auch weiter einem umfangreichen Verwaltungsaufwand unterliegt,
möchten wir natürlich auch unsere Mitarbeiter mit dieser Mehrarbeit während der pflegerischen
Tätigkeiten entlasten. Daher bleibt es vorerst auch bei den bekannten Terminen und
Vorgehensweisen mit den Besuchsterminen. Ausnahmen sind mit der Einrichtungsoder Pflegedienstleitung abzusprechen.

Insektenhotels im Sonnenhof
Mit einem Projekt, welches den Namen „Zuhause für Biene und Co“
trägt, beteiligen wir uns am Wettbewerb „Wer baut das beste
Insektenhotel“ vom Landschaftspflegeverband Südharz/ Kyffhäuser
e. V. Von Anfang bis Ende wurden die Bewohner durch Ergotherapie
und die Betreuungskräfte in das Projekt involviert. Vom Bemalen und
Verzieren der großen Konservendosen, dem Sammeln von
Tannenzapfen und Reisig bis hin zum Befüllen und aufhängen in
den Gärten des Sonnenhofes, hatten die Bewohner zu jeder Zeit
ihren Spaß an der Sache.
Friseur im Sonnenhof
Ab Juli 2020 wird Frau Diener vom Friseursalon El Gecco nicht mehr
wöchentlich ein paar Stunden im Haus sein, sondern 1x im Monat, aber dafür
einen kompletten Arbeitstag. Geplant ist dies für die vorletzten oder letzten
Juliwoche, über den genauen Termin werden Sie rechtzeitig informiert.
Was macht eigentlich das Sonnenhofmodell?
Mit kleinen Schritten geht es voran. Je nach Befinden der Bewohner
arbeitet man am Sonnenhofmodell. Vor kurzem wurde schon
Richtfest gefeiert, sogar mit einem kleinen Kranz!. Inzwischen wurde
schon fleißig am Dach gewerkelt ganz nach einem alten Spruch
einer Bewohnerin: „Jeden Tag ein bisschen mehr als an einem Tag
vorher“. Inzwischen kann man schon deutlich erkennen, dass das
Modell unseren Sonnenhof zeigt. Wirklich toll!
Kirschen pflücken
Endlich macht das schöne Wetter wieder zahlreiche Aktivitäten im freien
möglich. Die soziale Betreuung konnte mit einigen Bewohnern schon die
ersten Kirschen ernten. Diese schmeckten nicht nur frisch vom Baum,
sondern werden von uns auch wieder in Kuchen und Marmelade
verarbeitet.
Essenausschuss: neue Teilnehmer gesucht!
Einmal monatlich steht unser Küchenchef René Oettel
im Essenausschuss unseren Bewohnern für Anregungen, Wünsche und
Kritik im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Aus gesundheitlichen
Gründen können leider etliche Teilnehmer des Ausschusses nicht mehr an
der Runde teilnehmen. Wir suchen daher neue Mitglieder und würden uns
über eine rege Teilnahme freuen. Nach der corona-bedingten Pause,
findet der nächste Termin am 06.08.2020 um 14 Uhr im Kaminzimmer
statt.
Am 13. Juli wird Tränkler´s rollender Zoo bei uns im Innenhof zu Gast sein. Freuen Sie
sich auf ganz besondere Tiere! Selbstverständlich halten wir dabei die Hygienevorschriften
ein, ein Anfassen der Tiere ist daher diesmal leider nicht erlaubt
(leider darf dieser Termin nur für unsere Bewohner, aber nicht für externe Besucher
stattfinden).
Bitte bleiben Sie gesund, herzlichst, Ihre

Kerstin Schmidt
Einrichtungsleitung Sonnenhof

