Das Informationsblatt des Seniorenpflegeheimes Sonnenhof
Oktober 2020
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
werte Angehörige und Interessierte des Sonnenhofs,
sehr geehrte Leser!
Sehr gute Stimmung - Lockerungen Corona-Beschränkungen
Die Tatsache, dass Besuche in unserer Einrichtung in der Zeit von
13-19 Uhr wieder ohne Beschränkungen möglich sind, wurde sehr
positiv aufgenommen und sorgt im Haus für sehr gute Stimmung.
Wir danken allen Besuchern, dass Sie sich weiterhin an die
Hygienevorschriften und die notwendige Eintragung in die
Besucherlisten halten. Nach und nach finden wir hoffentlich immer
mehr zur Normalität zurück. Seit Mitte September finden nach
langer Pause montags wieder die morgendliche Andacht mit Pfarrer
Heimrich sowie das traditionelle „Singen am Klavier“ mit
Musikpädagogin Gertrude Henze unter
Mindestabstand, Handhygiene und MundNasenschutz statt. 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 „OktoberfestTag“ stattfinden: jeder Wohnbereich bietet kleine Angebotsrunden
an und unsere Küche zaubert oktoberfesttypisches Essen.
Für den November planen wir wieder ein Candlelight Dinner. Damit wir die gastronomischen
Abstands- und Hygieneregeln einhalten können, aber die Anzahl der möglichen Teilnehmer
nicht noch weiter beschränken müssen, wird dies diesmal auf 2 Abende aufgeteilt: am 12. und
13.11.2020, je ab 17:30 Uhr, diesmal mit musikalischer Untermalung. Unser Küchenteam wird
wieder ein besonderes 4-Gänge-Menü kreieren. Als Angehörige erhalten Sie demnächst wieder
ein persönliches Infoschreiben dazu.
Klavierkonzert und neue Bilder von Erika Schirmer
Ab dem 07.10.2020 wird bei uns in der Einrichtung die Bilderserie „Erntedank“ von Erika
Schirmer zu sehen sein. Leider müssen wir diesmal auf eine große Ausstellungs-Eröffnung
verzichten, haben dennoch aber ein Highlight für diesen Tag: um 15 Uhr werden Herr Roger
Holmes (Pianist) und Frau Annerose Kendziora (Kirchenmusikerin, Gesang) für Frau Schirmer
und unsere Bewohner einen musikalischen Nachmittag mit Hausmusik gestalten.

Neue Organisation der Fußpflege im Haus
Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Fußpflege im Haus neu aufteilen. Ab sofort
wird Frau Bettina Blauwitz die fußpflegerische Behandlung unserer Bewohner auf den
Wohnbereichen Harzblick, Lindenallee und Ahorn übernehmen; Frau Juliane Lamster auf
dem Demenzbereich. Individuelle Ausnahmeregelungen sind selbstverständlich
möglich und mit den Wohnbereichen abzusprechen.
Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abschluss!
Ende August durften wir 5 Auszubildenden zum erfolgreichen
Abschluss ihrer Berufsausbildung gratulieren. So haben 4
Pflegefachkräfte und ein Koch erfolgreich ihre Prüfungen
abgelegt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem
Durchhaltevermögen und Ihren guten Ergebnissen! Wir freuen
uns, dass Frau Heike Zappe, Frau Shuang Chi
(beide Pflege) und Herr Sven Kühlewind (Küche) in
Zukunft unser Team als Fachkräfte verstärken!

Ehrungen der
diesjährigen Betriebsjubiläen
Einen weiteren Grund zum Feiern gab es am 23.09.2020 auf
unserer Mitarbeiterversammlung. Nach einigen Ausführungen
über das Jahr 2020 und die aktuelle Lage sowie einem Vortrag
von Geschäftsführer Christian Döring zum Thema Wertschätzung,
haben wir die diesjährige Mitarbeiter-Ehrung ausgeführt. 14
Mitarbeiter begehen in diesem Jahr ihr 5-, 10-, 15- oder sogar 25-jähriges
Betriebsjubiläum! Herzlichen Glückwunsch!
Neues vom Umbau Ahorn und Flur Lindenallee
Auf dem Ahorn sind inzwischen die nächsten beiden Doppelzimmer fertig gestellt. 2 Jahre nach
der Renovierung des Wohnbereiches „Lindenallee“ konnte nun Ende September auch endlich
mit der Erneuerung des Wohnbereich-Flures begonnen werden. Der Fußboden wurde bereits
erneuert. Die Wände werden schnellstmöglich frisch gestrichen, was viel Fingerspitzengefühl
erfordern wird, da wir die vorhandenen Wandmalereien erhalten wollen. Außerdem werden
Rammschutz und Handläufe erneuert.
Eine Bitte in eigener Sache – Begleitung zu Arztbesuchen durch Angehörige
Während der letzten Monate wurden aufgrund der Corona-Beschränkungen viele RoutineArzttermine durch die Praxen abgesagt und dringende Arztfahrten durch unsere Betreuungskräfte abgedeckt. Nachdem die Beschränkungen wieder gelockert wurden, hat es leider
überhand genommen, dass unsere Betreuungskräfte mit den Bewohnern aufgrund von Arztterminen unterwegs sind. Wir möchten dies gern weiter anbieten, vor allem in den Fällen, in
denen es für die Angehörigen wirklich nicht machbar ist, dies selbst zu übernehmen. Allerdings
möchte ich darum bitten, dass Arztfahrten möglichst durch die Angehörigen abgedeckt werden.
Denn, wenn gleichzeitig mehrere Mitarbeiter unterwegs sind, bedeutet dies oft, dass auf den
Wohnbereichen ganze Beschäftigungsrunden ausfallen müssen, weil die Betreuungskraft nicht
vor Ort ist. Das ist für die anderen Bewohner sehr schade. Ich bin sicher, dass gemeinsam mit
unserem Personal immer eine geeignete Lösung gefunden werden kann. Vielen Dank für ihr
Verständnis!
Ich wünsche Ihnen einen goldenen Oktober, bitte bleiben Sie gesund, herzlichst, Ihre

Kerstin Schmidt
Einrichtungsleitung Sonnenhof

