
 

 

 

 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
werte Angehörige und BetreuerInnen  

unseres geschützten Demenzbereiches „Burgberg“, 
 

Gesundheitsförderung im Sonnenhof mit der Memore Box  
Als eine von 100 Einrichtungen in Deutschland nimmt der 
Sonnenhof an dem Projekt memorePlus* teil. Dazu werden 
zunächst in Workshops mit externen Prozessberatern viele 
Aufgaben erarbeitet sowie neue Ideen und Prozesse für die 
Gesundheitsförderung entwickelt. Diese werden bedarfsgerecht 
auf die Einrichtung zugeschnitten und haben das Ziel, die 
Gesundheit der Bewohner zu fördern und langfristige Strukturen 
für eine nachhaltige Gesundheitsförderung aufzubauen. Im 
Vordergrund steht dabei die Aktivierung der Bewohner zur 
Erhaltung der körperlichen und geistigen Ressourcen und damit 
eine gesteigerte Lebensqualität sowie die Förderung des 
sozialen Miteinanders. Zum Einsatz kommt dafür die 
MemoreBox – eine innovative und gestengesteuerte 
Videospielekonsole mit digitalen Gesundheitstrainings, 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten älterer und 
kranker Menschen. Die Box ist mobil und dadurch flexibel 
einsetzbar, selbst am Bewohnerbett. Die Spiele können im 
Stehen oder Sitzen und teilweise auch im Liegen ausgeführt 
werden, je nach den Möglichkeiten des Bewohners.*  
 
Wegfall der Ausbildungsumlage nach §24 Alt PflG ab 01.09.2022 (Umlage für die Azubis 
nach der Ausbildungsform vor der Generalistik) 
Zum 01.09.2022 fällt eine der beiden Ausbildungsumlagen in Thüringen weg. Und zwar handelt 
es sich dabei um die Umlage für die Auszubildenden der „alten“ Altenpflegeausbildung. Derzeit 
beträgt diese Umlage -0,57 € pro Tag, d. h. die Heimkosten erhöhen sich ab September pro Tag 
um diesen Betrag auf monatlich 17,34 €. 
 
 
Eiserne Hochzeit im Sonnenhof 
Das Ehepaar Höra feierte im Juni seine eiserne Hochzeit und damit 
stolze 65 gemeinsame Ehejahre. Dies wurde im Sonnenhof mit einer 
kleinen Feier gewürdigt. Die Pflegedienstleitung überreichte einen 
Präsentkorb und Blumen. Das Ehepaar schwelgte in Erinnerungen, 
so erzählte Frau Höra z. B. stolz, wo geheiratet wurde und welche 
Kleidung man zu diesem Anlass trug. Für beide war diese kleine 
Feierstunde ein sehr emotionaler Moment.  
 
 
 
*Das Projekt memorePlus ist ein Kooperationsprojekt zwischen den Ersatzkassen (Techniker Krankenkasse (TK), 
BARMER, DAK-Gesundheit, KKH Kaufmännische Kasse, hkk – Handelskrankenkasse und HEK – Hanseatische 
Krankenkasse), vertreten durch den Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), der Team Gesundheit GmbH und der 
RetroBrain R&D. 
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Angehörigenfest  
Seit dem 01.04.22 ist unser Demenzbereich neu 
aufgestellt und quasi eine eigene Einrichtung in 
unserem Haus. Auch daher ist es notwendig, 
regelmäßig mit den Angehörigen in Kontakt zu 
bleiben. Nach langen Einschränkungen haben 
wir am 23.06.22 bei strahlendem Sonnenschein 
ein großes Angehörigenfest gefeiert. Viele 
Angehörige aus Nah und Fern folgten der 
Einladung und fanden sich unter Sonnenschutz 
in unserem Demenzgarten ein. Die Mitarbeiter 
des Bereiches hatten viele Leckereien 
vorbereitet, so gab es neben Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen auch Bratwurst, Canapés 
und selbstgemachte Salate. Für die Erfrischung sorgten 
2 verschiedenen Sommerbowlen mit leckeren Früchten. 
Für die Unterhaltung sorgten Musik und Tanz. 
Selbstverständlich wurden auch diejenigen Bewohner 
einbezogen, die leider keinen Besuch empfangen konnten. Es war ein 
wunderschöner Nachmittag, den alle Anwesenden ganz entspannt genießen 
konnten. Und da das Zelt am nächsten Morgen noch aufgebaut war, wurde 
das Frühstück kurzerhand als „Frühschoppen“ in den Garten verlegt.  

 
 

Gedicht von Erika Schirmer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit den besten Grüßen, bleiben Sie gesund!                  

                      
      Sophia Westphal                               Stefanie Wienrich                                Kerstin Schmidt 
  Stellv. Pflegedienstleitung/                   Pflegedienstleitung                            Einrichtungsleitung 
Koordinator  in Demenzbereich 


