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101. Geburtstag  
Frau Helene Bohne  

 

Bereits zum 2. Mal wurde in diesem 
Jahr ein 101. Geburtstag im Sonnenhof 
gefeiert! Frau Helene Bohne beging 
diesen ganz besonderen und seltenen 
Ehrentag am 02.11.2022. Als erste 
Gratulanten hatte Frau Bohne bereits 
am Vormittag Besuch von Ihren Ange-
hörigen, mit denen sie eine schöne 
Stunde verbrachte. Der Wohnbereich- 
Speiseraum wurde festlich geschmückt 
und es fanden sich andere Bewohner 
und Mitarbeiter ein, um Blumen, eine 
Geburtstagstorte und ihre Glückwün-
sche zu überbringen. Harztor-Bürger-
meister Stephan Klante überbrachte 
ebenfalls persönlich Blumen und 
Glückwünsche im Namen der Ge-
meinde.  Die leckere Torte wurde ge-
meinsam mit den Mitbewohnern ver-
speist, es wurde Musik gehört und viel 
gelacht. Frau Bohne war sehr gerührt. 
Wir wünschen Frau Bohne von Herzen 
alles Gute und weiterhin viel Gesund-

heit!  

 

 

 

 

Neue Dienstzeiten 
ab 2023 
Ab dem Jahr 2023 verschieben wir die 

Dienstzeiten in fast allen Bereichen um 

eine halbe Stunde nach hinten: D. h. 

der Frühdienst beginnt um 6:30 Uhr, 

der Spätdienst endet um 21 Uhr. Die 

anderen Abteilungen bzw. Dienste pas-

sen sich entsprechend an. Mit dieser 

Änderung möchten wir folgenden As-

pekten Rechnung tragen: 1. Ein Ar-

beitsbeginn um 6 Uhr ist nicht mehr 

zeitgemäß und wird in den meisten Ein-

richtungen bereits nicht mehr prakti-

ziert. 2. Mit einem Dienstbeginn ab 

06:30 Uhr wird es somit einfacher, frei 

gewordene Stellen wieder neu zu be-

setzen. 3. Die Öffnungszeiten der Kin-

derbetreuung sind meistens so gelegt, 

dass ein Dienstbeginn um 6 Uhr nicht 

möglich ist.  4. Mitarbeiter, die auf die 

Bahn angewiesen sind, können somit 

ihren Dienst pünktlich antreten, was mit 

den bisherigen Arbeitszeiten oft gar 

nicht möglich war. 5. Vor allem haben 

aber unsere Bewohner die Chance län-

ger zu schlafen.  

Neue Ausbildungs-
umlage ab 2023 
Das Land Thüringen hat für das Jahr 
2023 einen einheitlichen Ausbil-
dungszuschlag in Höhe von 2,82 € 
(bisher 2,53 € / Belegungstag) zur Fi-

nanzierung des Umlagebetrages nach 
§ 26 PflBG für den vollstationären und 
Kurzzeitpflegebereich festgelegt. Dies 
betrifft somit unsere Heimkostenab-

rechnung ab Januar 2023.  
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Neues aus dem Seniorenwerk 

Wir werden 30    
Das Seniorenwerk ist eine ge-
meinnützige, stetig wachsende 
Unternehmensgruppe mit mehr 
als 900 Beschäftigten in zehn 
Einrichtungen in Thüringen, Nie-
dersachsen und Rheinland 
Pfalz. Wir bieten den uns anver-
trauten Bewohnern und Klienten 
sowohl stationäre als auch am-
bulante Pflegedienstleistungen.  

Im Laufe von 30 Jahren hat sich 
das Seniorenwerk zu einem 
komplexen Anbieter für Senio-
ren- und Spezialpflege entwi-
ckelt. 

2022 – Rückblick Thüringen 

 20 Jahre Asternhof | Ellrich 

2023 – Ausblick Thüringen 

 30 Jahre Seniorenwerk 
 30 Jahre Sonnenhof | Ilfeld  
 10 Jahre Intensiv Betreutes 

Wohnen | Ellrich 
 5 Jahre Seniorenwerk Ambu-

lant | Nordhausen Zuckerweg 
 5 Jahre Café mittendrin | Salza 
 5 Jahre Intensiv Betreutes 

Wohnen | Worbis 
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Frohe Weihnachten 
und einen guten 
Rutsch nach 2023! 
Wir möchten uns bei Ihnen allen im 
Namen des gesamten Teams des 
Sonnenhofes sowie der Seniorenwerk 
Geschäftsführung für Ihr Vertrauen, 
Ihr Verständnis und die gute Zusam-
menarbeit bedanken. Wir wünschen 
allen Bewohnern und Angehörigen, al-
len Betreuern, allen Geschäftspart-
nern und Mitarbeitern des Senioren-
werks sowie deren Familien von Her-
zen eine besinnliche Vorweihnachts-
zeit, schöne Festtage und einen guten 
Rutsch in ein gesundes, glückliches 
und hoffentlich sorgenfreies Jahr 
2023! Bitte bleiben Sie gesund! 

Brotbackautomat für unse-
ren Demenzbereich 
 

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird viel geba-

cken, so auch im Sonnenhof. Neben Kuchen, 

Plätzchen, Stollen, und Stollenkonfekt kann ab 

sofort – und zwar im ganzen Jahr – auch durch 

unsere Mitarbeiter der sozialen Betreuung Brot 

gebacken werden: mit unserem neuen Brot-

backautomaten. Gerade bei einer Demenzer-

krankung ist die Anregung der Sinne, auch dem 

Geruchssinn, sehr wichtig. Der Geruch von 

frisch gebackenem Brot weckt Erinnerungen an 

vergangene Zeiten und macht Appetit auf das 

frische Backwerk. Die Einweihung des Gerätes 

am 18.11.22 wurde mit der Verkostung ver-

schiedener Brotsorten und verschiedenen Ge-

treidekörnern zum Fühlen mit den Händen ver-

bunden. Ganz nach dem Motto: Trocken Brot 

macht Wangen rot“. Während der Herstellung 

des frischen Brotes im Automaten duftete es auf 

dem ganzen Wohnbereich. Nebenbei gab es 

verschiedene andere Brotsorten zum Probieren. 

Dazu wurden verschiedene Brotaufstriche ge-

reicht. Am Ende genoss man das ganz frische 

und noch warme selbstgebackene Brot. Den 

Bewohnern schmecke es gut, es wurden Erin-

nerungen geweckt und Gespräche über ver-

schiedene Getreidesorten und deren Herstel-

lung geführt. Ab sofort kann man sich regelmä-

ßig über leckeren Brotgeruch und den anschlie-

ßenden Genuss freuen.  


