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Neues aus dem Seniorenwerk 

Trauercafé  
Wenn ein nahestehender 
Mensch gestorben ist, dann 
kann unser Leben leicht aus der 
Bahn geworfen werden.  Wie gut 
wäre es in dieser Situation, 
Menschen zu begegnen, die ein 
offenes Ohr haben für das, was 
uns im Innersten bewegt, die 
wissen und selbst erfahren ha-
ben, welche Gefühle unser Le-
ben in solch einer Zeit bestim-
men können. Der Ambulante 
Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst vom Seniorenwerk unter-
stützt Trauernde bei der indivi-
duellen Trauerbewältigung:  
Beim Trauercafé können Trau-
ernde andere Menschen in ähn-
lichen Situationen kennenlernen 
und Gedanken teilen. 

 jeden ersten Mittwoch im 

Monat, 15-17 Uhr, nächste             

Termine: 2.11. und 7.12.2022  

 Otto-Ludwig-Strasse 2, Nord-
hausen      

 um Anmeldung wird gebeten: 

03631 / 6516283 

 

Bau der Wintergärten  
 

Die Baumaßnahmen für unsere neuen 

Wintergärten auf dem Demenzbereich 

gehen zügig und reibungslos voran und 

man kann jetzt schon erahnen, wie es 

einmal aussehen soll. Zu Baubeginn 

am 19.09.22 wurde mit den Grün-

dungsarbeiten begonnen. Von den 

Baggerarbeiten bis zu den fertigen Bo-

denplatten, waren diese am 30.09.22 

fertiggestellt. Nach der Trocknungs-

phase wurde am 13.10.22 mit den Zim-

merarbeiten (Holzbau und Dach) be-

gonnen, welche bis zum 28.10.2022 

fertiggestellt werden sollen. Es wurden 

neue Kabel für die Elektrik verlegt, am 

17.10.22 wurde die Verglasung einge-

setzt. Am 24.10.22 wurde mit den Ar-

beiten an der Außenanlage (Terrasse) 

begonnen, am 26.10.22 wurde bereits 

die Fußbodenheizung verlegt. Ich bin 

sehr optimistisch, dass wir den anvi-

sierten Fertigstellungstermin Ende No-

vember halten und das Weihnachtsfest 

wie geplant in den neuen Wintergärten 

feiern können.  
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Zauberhafte Märchenstunden im Sonnenhof  
 
Der Sonnenhof nimmt als eine von 25 Thüringer Pflegeeinrichtungen am Projekt „Es 
war einmal… MÄRCHEN UND DEMENZ“ unter der Schirmherrschaft von Sozialminis-
terin Heike Werner teil, denn alle Menschen und ganz besonders unsere Bewohner 
lieben Märchen. Die AOK plus und die IKK classic finanzieren dieses Projekt vollum-
fänglich. Das Programm bietet ein umfassendes Angebot mit 4 ANALOGEN MÄR-
CHENSTUNDEN, 8 VIRTUELLEN MÄRCHENSTUNDEN sowie MÄRCHENLAND-
BOXEN, die ein Märchenbuch, ein Memory, Ausmalblätter sowie Audio-CD und DVD 
enthalten. Zusätzlich wird unser Betreuungspersonal mit einer Schulung zum zertifizier-
ten Märchenvorleser weitergebildet. Abgerundet wird die Maßnahme durch einen 
MÄRCHENLAND-KOFFER zur regelmäßigen Arbeit in der Einrichtung und durch das 
Internet-Portal www.maerchenunddemenz.de.  
Märchen aktivieren das Langzeitgedächtnis der Senioren, was ihr Wohlbefinden stei-
gert. Dadurch erfährt das Personal entlastende Momente. Dank des regelmäßigen Ein-
tauchens in die Märchenwelt verbessert sich die Lebensqualität aller.  
Die jeweils 4 Märchenstunden in den Häusern, wundervoll gestaltet von der Schau-
spielerin und Märchenvorleserin Julia von Maydell, zeigten einen sehr positiven Effekt 
und strahlende Gesichter bei den Bewohnern. Sie wurden zum Mitsprechen, Ergänzen 
der Texte und Mitmachen animiert und es war wundervoll zu sehen, wie selbst schwer 

demenzerkrankte Bewohner dabei regelrecht auflebten und mitmachten.  

 

 

 

 

Oktoberfest auf dem 
Demenzbereich 
 

Am Dienstag, 28.10.22 wurde auf unse-

rem Demenzbereich ein zünftiges Okto-

berfest gefeiert. Zur Blasmusik wurde 

kräftig geschunkelt und getanzt. Dazu 

ließ man sich leckere Bowle, Brezeln 

und Canapés schmecken. Die Bewoh-

ner feierten ausgelassen und hatten 

jede Menge Spaß.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis Abrech-
nung November! 
Da uns die tatsächliche Höhe 
des neuen Heimentgeltes noch 
nicht durch den MDK mitgeteilt 
wurde, haben wir zunächst noch 
einmal die alten Heimentgeltbe-
träge abgerechnet. Eine anpas-
sende Nachberechnung wird er-
folgen, sobald uns die korrekten 

Beträge vorliegen. 
 

http://www.maerchenunddemenz.de/

