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NeueSeniorenwerkZeitung
Nachrichten für Heimbewohner, Belegschaft und Öffentlichkeit

Ambulantes Versorgungszentrum „An der Parkallee“
Wir erweitern unser SeniorenwerkAngebot in Nordhausen und geben einen
Überblick über den Baufortschritt.
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Weinfest im Sonnenhof
Im September haben die Bewohnerinnen
und Bewohner des Sonnenhofs Weinfest
gefeiert, wie es schon Tradition ist.
Seite 7

Mitarbeiterfeier
Im Wiesengrund
Der Wiesengrund lud seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Swin Golf
und Grillbuffet ein.
Seite 8

Aktuelles

Neue Normalität mit Corona
350 Klienten im Landkreis Nordhausen
und ca. 180 Klienten im Raum
Hannover dokumentieren den Fleiß
und die Leistungskraft der Mitarbeiter.
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle
die weitere Implementierung des
2019 übernommenen Bückeburger
Seniorenpflegeheims Herminenhof in
das Seniorenwerk bleiben.
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und
es gab wieder Höhen und Tiefen,
Erfolge und auch Rückschläge. Doch
die gehören zum (Geschäfts-)Leben
dazu. Insgesamt war es ein spannendes
Jahr mit überwiegend positiven Ergebnissen.
Seniorenwerk (Nordhausen) · 2021 ein
Jahr mit Höhen und Tiefen – anstrengend,
manchmal lästig und meistens doch
schön.
Im Januar keimte plötzlich Hoffnung!
Die ersten wirksamen Coronaimpfungen kamen auf den Markt und mit dem
anschwellenden Impfstrom zeigten sich
auch erste Erfolge im Kampf gegen die
Pandemie.
Als im März die mobilen Impfteams in
den Pflegeeinrichtungen der Seniorenwerk gGmbH eintrafen, waren die
Hoffnungen der Mitarbeiter, Bewohner
und Angehörigen enorm hoch, dass
nun das Gröbste hinter sich gelassen
werden konnte. In der Rückschau ist
der Impfstoff wirklich der erhoffte

Gamechanger. Leider hatten wir in
unserem Haus „Im Wiesengrund“
einen größeren Ausbruch unmittelbar
vor dem ersten Impftermin. Seither
spielt Corona mit seiner Bedrohung für
uns keine Rolle mehr. Sicher ist die
hohe Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern mit ausschlaggebend. Das
Impfen begann hier zäh, ist aber längst
zum Selbstläufer geworden.
Neben Corona gab es noch unzählige
weitere Themen, die uns beschäftigten.
In Nordhausen konnte mit dem Bau
unseres ambulanten Versorgungszentrums (mehr im Innenteil) begonnen
werden.
Gleichzeitig wurde planmäßig der
ambulante Sektor weiter ausgebaut.

Ich danke allen Bewohnern, Klienten
und deren Angehörigen für die Treue
und Geduld im täglichen Umgang.
Lassen Sie uns weiter mit gesundem
Menschenverstand gemeinsam am
Wohl unserer Angehörigen, Bewohnern
und Klienten arbeiten und den Dingen
die Stirn bieten. Bleiben Sie gesund!
Der Dank geht auch an alle Geschäftspartner. Sie haben für unsere Kundschaft alles möglich gemacht, damit
wir unseren zugesagten Verpflichtungen nämlich eine „optimale Versorgung
zu fairen Bedingungen“ einhalten
konnten.
Auf ein gesundes und erfolgreiches
Miteinander in 2022.

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2021 vergeht im Zeitraffer. Leider sitze
ich in der Zeitschleife. Das Tempo ist
unfassbar. Tausend Tippelschritte zur
Normalität stehen brutal großen Rückschritten, verursacht durch einen alten
Bekannten, gegenüber.
Von der bundes- und landespolitischen
Seite kommt zu dem Thema seit der
Wahl am 26.09.2021 nichts Brauchbares. Nur die Dauerangstmacher aus Politik, Medien und Medizin lassen mit
immer gleichen Mahnungen bei mir
allmählich eine diffuse und nicht greifbare Angst aufsteigen. Obgleich Angst
regelmäßig ein schlechter Berater ist und
ich selbst bestimmt kein Angsthase bin.
So ganz kann ich mich der allgemeinen
gesellschaftlichen Stimmung nicht entziehen. Wenn es mal ganz dick kommt,
helfen mir meine Eindrücke aus dem
Sommerurlaub im August.
Ich war mit meiner Familie in Schweden
und Dänemark. Von der Gelassenheit
der dortigen Bevölkerung gepaart mit
einem entspannten Umgang mit Masken
und anderen Restriktionen war ich angetan. Masken, Zutrittsbeschränkungen
gab es praktisch nicht. Trotzdem verhielten sich die Menschen mit Umsicht
und Rücksichtnahme. Diese Art des
Umgangs kommunizierte ich fortan
innerhalb und außerhalb des Seniorenwerkes, denn ich glaube an die Kraft und
Mächtigkeit des positiven Wortes und
Auftretens.
Für 2022 wünsche ich allen Bewohnern,
Klienten, Angehörigen und Geschäftspartnern Gesundheit und hoffentlich ein
großes Stück mehr Freiheit als 2021.

Herzlichst,
Ihr Christian Döring
Rechtsanwalt, Geschäftsführer

Seite 2

Herbst/Winter 2021 · Ausgabe Nr. 41

Seite 3

Herbst/Winter 2021 · Ausgabe Nr. 41

Vorstellungen

Neues aus unseren Häusern

Neues aus unseren Häusern

Wir sind die Neuen im Seniorenwerk

Das Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund freut sich
über ein Care Table für die Beschäftigung

Herminenhof bildet
Therapiehund aus

Über das Jahr sind unsere neuen Leitungskräfte bereits etabliert und haben gut Fuß
gefasst. Im Sinne des Seniorenwerkes agieren unsere neuen Leitungskräfte Nadin
Hertwig, Sevdije Memic, Thomas Frank und Jürgen Löhr. Wir lassen sie kurz zu Wort
kommen ...

Neue Einrichtungsleitung
im Asternhof

Neue Pflegedienstleitung im
Ambulanten Pflegedienst in Ellrich

Asternhof (Ellrich) · Ich möchte mich
Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist
Nadin Hertwig, ich bin 45 Jahre alt und
wohne zusammen mit meinem Mann
und meiner fast 9jährigen Tochter in
Nordhausen.

Seniorenwerk Ambulant (Ellrich) ·
Mein Name ist Thomas Frank und ich
möchte mich gern bei Ihnen vorstellen.
Seit Anfang Dezember 2020 bin ich als
Pflegedienstleitung
im Ambulanten
Pflegedienst Ellrich der Seniorenwerk gGmbH beschäftigt.
Ich hab meine Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger in Frankfurt
a. M. absolviert. Nach meiner Ausbildung war ich längere Zeit auf einer
Intensivstation tätig.
Nachdem ich mit meiner Familie nach
Nordhausen zurückgekehrt bin, arbeitete ich auf einer IMC-Station, wo ich
zusätzlich eine Weiterbildung zur Leitungskraft abgeschlossen habe. Im weiteren Verlauf beendete ich noch einen
Lehrgang zum Schmerztherapeuten.

Während meiner Weiterbildungszeit zur
Pflegedienstleitung fand ich den Weg
zum Seniorenwerk. Über vier Jahre
übernahm ich die Teamleitung einer Intensiv Betreuten Wohneinheit.
Jetzt freue ich
mich sehr darüber, die Chance
erhalten zu haben, den Ambulanten Pflegedienst
Ellrich/Nordhausen
mit derzeit 56 Mitarbeitern zu leiten.
Ich hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Klienten, Betreuern, Mitarbeitern sowie allen im Team
beteiligten Personen.
Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich eine ruhige besinnliche Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße
Thomas Frank

Nach Beendigung meiner Schulzeit
startete ich eine Ausbildung zur
Zahnarzthelferin, welche
ich im Jahr 1995 erfolgreich beendete. Da ich
mich beruflich gern
verändern wollte, begann ich eine zweite
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
und schloss diese im
Jahr 1999 erfolgreich ab.
In diesem Beruf arbeitete
ich bis zum Jahr 2018 bei der
Nordthüringer Lebenshilfe gemeinnützige GmbH.
Von 2007–2008 qualifizierte ich mich
zur Heimleitung in der Alten- und Behindertenhilfe und übernahm dann eine
Stelle als Koordinatorin im Wohnheim-

Neue Einrichtungsleitung im
Stegelchen
Seniorendorf Stegelchen (Herdorf) ·
Seit Februar 2021 leitet Herr Jürgen
Löhr die Einrichtung Stegelchen.

Seit dem 1. September 2021 bin ich als
neue Pflegedienstleitung im Seniorenpflegeheim Herminenhof tätig.
Gebürtig stamme ich aus dem
Kosovo, lebe aber bereits
seit 1999 in Schaumburg. Ich bin verheiratet, habe vier erwachsene Kinder und bin
seit mehr als zehn
Jahren im Gesundheitswesen tätig. Nach
meiner Ausbildung zur
Altenpflegerin habe ich
diverse Weiterbildungen,
u. a. zur Fachkraft für Leitungsaufgaben, Fachkraft für Palliative Care
und Gerontopsychiatrie, absolviert.

Geboren in Stuttgart absolvierte er
eine handwerkliche Ausbildung
und studierte Sozialpädagogik in
Koblenz.
Neben verschiedenen
Tätigkeiten in der Jugend- und Erwachsenenarbeit war er als Berater bei der Deutschen Telekom AG in Bonn sowie als

Sein Werdegang erklärt sein Motto –
Optimale Pflege und
Betreuung mit Menschen für
Menschen – dem er nach wie vor
verpflichtet ist.

Ich wurde hier
sehr freundlich
aufgenommen
und freue mich, ein
Teil des Unternehmens geworden zu sein und
die Philosophie und Verantwortung mit
zu tragen.

Herzliche Grüße
Nadin Hertwig

Wiesengrund (Ahlten) · Im September
2021 wurde für den Bereich Beschäftigung ein neues Arbeitsmaterial angeschafft: der Care Table. Der Care Table
Flex ist elektrisch höhenverstellbar und
neigbar und hat Rollen, sodass er bei
allen Bewohnern individuell eingesetzt
werden kann.

Der Care Table verfügt über verschiedene Möglichkeiten: Aktivierung der
Bewohner durch z. B. Städtereisen, Tiergeräusche erkennen und leichte Geschicklichkeitsspiele, Übungen für die
kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Bewohner (z. B. Memory und
Formenspiele), Spiele, Medien (Regio-

Neues aus unseren Häusern

Erweiterung der „Jungen
Pflege“ im Stegelchen

Neue Pflegedienstleitung
im Herminenhof
Herminenhof (Bückeburg) · Mein
Name ist Sevdije Memic und ich
möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen
vorstellen.

Dozent an der Pflegeschule in Bad
Honnef tätig. Als Einrichtungsleiter im
Bereich Senioren war er bei
der ISA GmbH Koblenz
für drei Häuser und
bei der AZURIT in
Langenbach für
die Einrichtung
Hildegardis in
Langenbach verantwortlich.

bereich. Im Jahr 2018 veränderte ich
mich abermals und trat eine Stelle im
Kindergarten als Erzieherin an. Auch
diese Arbeit bereitete mir sehr viel Freude. Doch wie das Leben so spielt, las ich
die Stellenausschreibung des Seniorenwerkes auf der Suche nach einer Einrichtungsleitung im Asternhof in Ellrich und
bewarb mich darauf, um mich
nochmals einer
neuen Herausforderung zu
stellen.

Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Bückeburg und wünsche mir
eine gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen
und Betreuern, Mitarbeitenden sowie
allen im multiprofessionellen Team beteiligten Personen.
Für Rückfragen,
Wünsche, Anregungen und
Kritik stehe
ich Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung. Ich freue
mich auf eine
gute Zusammenarbeit!

Herzliche Grüße
Sevdije Memic

Seniorendorf Stegelchen (Herdorf) · Das
Seniorendorf Stegelchen in Herdorf kann
sein bisheriges Angebot Junge Pflege jetzt
nachschärfen und ist damit die einzige
zugelassene Einrichtung in RheinlandPfalz.
„Wollen wir tatsächlich die jungen
Menschen 50 Jahre in der Einrichtung
verwahren?“, war die Frage des neuen
Einrichtungsleiters, Jürgen Löhr, die den
Stein ins Rollen brachte. Er reagierte
damit auf die zurückliegenden Erfahrungen der Einrichtung in der Versorgung
von Bewohnern unter 60 Jahren, die
bereits seit 2017 gesammelt wurden.
Häufig beklagten sich Bewohner und
Angehörige, dass das Betreuungspro-

gramm unzureichend sei. Mit einem
Augenzwinkern, aber doch ernst gemeint
... die Tagesstruktur für über 70jährige
Bewohner und das Programm, das eine
Oma vielleicht erfreuen vermag –
Schlagermusik, Bingo-Abende oder
Bastelnachmittage – so manch jüngerem
Patienten kann es nicht so recht sein und
teilweise Verzweiflung hervorrufen.
Das engagierte Pflegepersonal beklagte
sich ebenfalls aufgrund der tragischen
Geschichten der teilweise sehr jungen
Bewohner. „Wer sich täglich mit teils
depressiven und vom Leben schwer gezeichneten jungen Menschen unterhalte,
der nehme zwangsläufig etwas davon mit
nach Hause“. Mangels Verarbeitungs-

nalzeitung, Nachrichten und vieles
mehr). Der Care Table ist schon fester
Bestandteil des Betreuungsangebotes
und ist bei den Bewohnern sehr beliebt.
Wir freuen uns sehr, unseren Bewohnern
eine weitere Möglichkeit der Beschäftigung zu bieten.

mechanismen empfand das Pflegepersonal Zustände von psychischer
Belastung und Überforderung.
Das überarbeitete Konzept stellt Entwicklungsmöglichkeiten des Bewohners in den Mittelpunkt ihres
Aufenthalts. Diese werden durch
Vereinbarungen (Plan) festgelegt.
Was kann der Bewohner erreichen?
Welche Fähigkeiten muss er erwerben, um ggf. wieder selbstbestimmt
wohnen zu können? Welche Hilfen
müssen organisiert werden? Die Betreuung unterstützt den Bewohner bei der
Erreichung des Plans und ist erst in zweiter Linie für Beschäftigung zuständig. Im
besten Fall führt das Konzept dazu, dass
der Bewohner die Einrichtung wieder
verlässt. Die Arbeitsweise stellt die bisherige auf den Kopf und benötigt anderes Denken sowie zusätzliche Kompetenzen anderer Berufsgruppen wie Heilerziehungspfleger oder Sozialpädagogen.
Wurde bisher den Bewohnern umfänglich geholfen, ist die Verselbständigung
der Bewohner jetzt das Ziel. Reflexion
und Supervision für alle Mitarbeiter der
Jungen Pflege sind ein Muss.
Die Zustimmung der Kassen zu einer
Mehrpersonalisierung im Bereich Betreuung um drei Vollzeitstellen ab November
2021 ermutigt uns, dass das Seniorenwerk mit diesem Konzept nicht nur innovativ, sondern auch in der gesamten
Pflegelandschaft richtungsweisend ist.

Herminenhof (Bückeburg) · Seit dem
20. April 2021 ist Luna Teil des Betreuungs- und Therapieteams des Seniorenpflegeheimes Herminenhof.
Die Labradorhündin stieß als dreizehn
Wochen alter Welpe zum HerminenhofTeam und wird seitdem zur Therapiehündin ausgebildet. Mittlerweile ist
Luna fester Bestandteil verschiedener
Therapieangebote und zaubert den
Bewohnerinnen und Bewohnern ein
Lächeln ins Gesicht. Für viele Heimbewohner, insbesondere im geriatrischen
Wohnbereich, ist sie zu einem wichtigen Bezugspunkt im täglichen Ablauf
geworden.
Auch neben den Therapieangeboten
sorgt Luna im Alltag für viel Freude
und Beschäftigung. Bewohnerinnen
und Bewohner verwöhnen sie mit
Streicheleinheiten und Leckereien oder
sorgen bei Spaziergängen für die
notwendige Bewegung. Für die meisten
ist sie aus dem Tagesablauf nicht mehr
wegzudenken.
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fläche von 6.600 m² wartete auf die
Erweckung. Nach der Vorbereitung
durch den Einsatz der Architekten,
finanzierenden Banken, Genehmigungsbehörden und auftragsnehmenden
Handwerker begann im Frühjahr 2021
die Umsetzung des Projektes.

Nach dem Abschluss der
Tiefbauarbeiten läuft seit
Mai der Hochbau. Mittlerweile konnte der Rohbau
abgeschlossen und Richtfest gefeiert
werden. Derzeit sind die Dach- und
Fensterarbeiten in Ausführung und der
Innenausbau nimmt Fahrt auf.
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Aktuelles

Ambulantes Versorgungszentrum
„An der Parkallee“
Nordhausen ∙ In Nordhausen tut sich was.
Wir erweitern unser SeniorenwerkAngebot und brauchen hierfür Platz.
Mit dem Fortschreiten der
Unternehmensstory Seniorenwerk stellte sich die Notwendigkeit des weiteren
Kapazitätenaufbaus im Bereich der

1

außerklinischen Intensivpflege ein. Die
sehr gute Versorgungsqualität hat sich
seit 2011 weit über die Thüringer Landesgrenzen hinaus herumgesprochen.
Mittlerweile werden in diesem Setting
dauerhaft bis zu 30 Patienten versorgt.
Eine neue Einrichtung war notwendig.
Gleiches gilt im Landkreis für den Kurz-

zeitpflegebereich nach Krankenhausaufenthalt. Die Kapazitäten in Ilfeld und
Ellrich sind immer voll ausgelastet.
Nach langem Suchen in Nordhausen
fand sich beinahe zufällig ein Grundstück im Dornröschenschlaf. Die vor
bald 20 Jahren abgerissene Ziegelei in
der Parkallee mit einer Grundstücks-

3

Bild: Architekturbüro ORTSBILD

Der Hochbau ist in vollem Gang.

Seitdem rollen die Bagger,
drehen sich die Baukräne
und laufen alle Maschinen
an unserem Projekt des „ambulanten Versorgungszentrums an der
Parkallee“.

Wenn alle Arbeiten planmäßig ablaufen, kann zum
1. Juli 2022 die Übergabe
erfolgen und das Objekt seiner
bestimmungsgemäßen Nutzung übergeben werden.

Zunächst musste der Baugrund vorbereitet werden. Dazu begann die Firma
WARESA mit Aushub- und Sortierarbeiten. Anschließend wurden die
gesorteten Materialien in der Baugrube
wieder eingebaut, um den Baugrund für
den Baukörper tragfähig vorzubereiten.

12 Plätze für die außerklinische Intensivpflege und zusätzlich weitere 22 Kurzzeitpflegeplätze stehen für die Seniorenversorgungsinfrastruktur im Landkreis
Nordhausen zur Verfügung und schließen eine wichtige Versorgungslücke.

2

Richtfest am 18. November 2021.

4

Im zweiten Gebäude wird u. a. die
Finanzverwaltung des Seniorenwerkes
einziehen, da die bisherigen Räume zu
klein geworden sind.

So manche Überraschung wartete auf
die Bauarbeiter, stand doch an gleicher
Stelle eine Ziegelei aus den 20er Jahren
des letzten Jahrhunderts.

Der Baugrund wird vorbereitet.

Das Richtfest fiel pandemiebedingt sehr klein aus.
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Veranstaltungen

Traditionelles Osterfeuer und
Karibisches Sommerfest

Veranstaltungen

Sommerfest im Herminenhof
Herminenhof (Bückeburg) · Am Freitag, den 3. September 2021, wurde in
Bückeburg das diesjährige Sommerfest
gefeiert. Der Wettergott hat es gut
gemeint und die Bewohner konnten
den Tag bei bestem Wetter genießen.
Die Live Band „Modern Walking“
sorgte mit ihrem Walking-Act für große
Begeisterung. Die drei Vollblutmusiker
spielten bekannte deutsche und internationale Lieder und sorgten bei Heimbewohnern und Mitarbeitenden gleichermaßen für gute Stimmung. Alle haben
kräftig mitgesungen und an vielen Ecken
sah man, wie das Tanzbein geschwungen
wurde.

Asternhof (Ellrich) · Im vergangenen
April ist der Winter gegangen und wir haben
die bösen Geister
mit einem Osterfeuer vertrieben. So ist der
Brauch, den
wir mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern des
geschützten Bereichs im Frühjahr traditionell begehen. Spaß
macht dabei vor allem, über dem Feuer
Bratwurst zu braten und Stockbrot zu
backen.

gelassener Stimmung verbracht. Es
wurden sowohl kalte Cocktails
als auch alkoholfreie Getränke für die jungen
und junggebliebenen
Gäste angeboten.

Die Mitarbeiter der hauseigenen Küche
sorgten mit einer großen Auswahl an
frischem Fingerfood wie Currywurst
und Pommes, Lachsschnittchen, Geflügel- und Krabbensalat für einen gefüllten Magen. Die Bewohnerinnen und
Bewohner haben sich die Leckereien
mit einem Glas Bier, Berliner Weisse,
Wein oder Sekt schmecken lassen. Für
das Fest hatte die soziale Betreuung
gemeinsam mit den Bewohnerinnen

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Weinfest im Sonnenhof

Das große Backen

Sonnenhof (Ilfeld) · Am Donnerstag,
den 23. September, lud das Seniorenpflegeheim Sonnenhof zum diesjährigen Weinfest ein. Das ließen sich die
Bewohnerinnen und Bewohner sowie
Angehörige nicht zweimal sagen.

Veranstaltung. Am Nachmittag traf
man sich, um den leckeren Pflaumenkuchen mit einer heißen Tasse Kaffee
zu genießen. Man schaffte quasi die
„Basis“ für das darauffolgende Vergnügen.

Die Mitarbeiter der sozialen Betreuung
gaben sich alle Mühe bei der Ausgestaltung dieser zur Tradition gewordenen

Unser Musikgeragoge Danny Kais
führte an diesem Nachmittag musikalisch durch das Programm. Er kennt

Gutspark (Hannover) · Der Duft des
selbst gemachten Kuchens ist doch der
Beste – und erst der Geschmack. So
trafen sich eines morgens die Bewohner
und Bewohnerinnen vom Gutspark zum
gemeinsamen Backen. Die Pflaumen
und Äpfel mussten entkernt, geschält
und geschnitten werden. Mit viel Freude wurde die Arbeit erledigt und alte
Hausfrauentipps wurden ausgetauscht.
Zur Kaffeezeit fand man sich erneut
zusammen, um den selbstgemachten
Kuchen probieren zu können. Die Freude über den Genuss des Kuchens war in
den Gesichtern zu sehen. Es war ein
rundum gelungener Tag und wie sagt
man so schön? Erst kommt die Arbeit
und dann das Vergnügen. Die soziale
Betreuung bedankt sich herzlich für die
große Hilfe.

die Vorlieben unserer Bewohner und
trifft immer den richtigen Ton. Weiterhin gab es ein Weinquiz, bei dem viele
der anwesenden Senioren ihr Wissen
zeigten. Bei einem Glas rotem oder
weißem Wein sowie Käse-Weintrauben-Häppchen ließ man den späten
Nachmittag heiter und beschwingt
ausklingen. Eine schöne Tradition.

und Bewohnern auf allen Wohnbereichen Servietten-Rosen gebastelt, mit
welchen die Terrasse liebevoll dekoriert
wurde. Ein großes Dankeschön auch
an Frau Voigt für die gelungene Tischdekoration. Alle hatten sichtlich Spaß
und freuen sich auf das nächste Fest im
Herminenhof in Bückeburg.

Auch ein Sommerfest hat es in diesem
Jahr im Asternhof gegeben. Unter dem
Motto: „Sommer, Sonne und Strand“
haben die Bewohner und das Personal
einen karibischen Nachmittag bei aus-

Veranstaltungen

Ausflug zum „Braunen Hirsch“ nach Sophienhof

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Musik und Stimmung im Haus

Kaffeekränzchen im „Café am
Schwanenteich“

Gutspark (Hannover) · Musik öffnet
die Herzen und macht glücklich. Daher
freuen wir uns sehr, dass wir Gäste wie
Barcoustica und Penny Simms in unserem Haus wieder begrüßen durften.
Kommt das richtige Lied, fängt der Fuß
an zu wippen, die Schultern und Arme
schwingen im Takt. Lieder wie „Rote
Lippen soll man küssen“ oder „CapriFischer“ laden zum Mitsingen ein. Gute
Laune spürt man im ganzen Saal und
wer mag, darf auch gerne das Tanzbein
schwingen. Ob jung oder alt, ob groß
oder klein, Musik muss immer in unseren Herzen sein.
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Seniorenwerk Ambulant (Ellrich) · Am
Dienstag, den 22. Juli 2021, trafen wir
uns im „Café am Schwanenteich“ in
Ellrich zu Kaffee und Kuchen. Mal
gemeinsam plauschen und Zeit in gemütlicher Runde zu verbringen – das
war eine willkommene Abwechslung
nach so langer Zeit der Enthaltsamkeit.
Man konnte mal die Seele baumeln
lassen und auf dem Schwanenteich die
Enten beobachten und der WasserFontäne zusehen.

Seniorenwerk Ambulant (Ellrich) · Nach
vielen Monaten der Entbehrungen,
bedingt durch die Corona-Situation,
konnten wir wieder zusammen Ausflüge
unternehmen.
Unser erster Ausflug führte uns am Montag, den 21. Juli 2021, nach Sophienhof
in den „Braunen Hirsch“. Bei schönstem
Sonnenschein konnten wir uns gemütlich draußen hinsetzen. Nach dem herzhaften Genuss der leckeren Speisen und
kühlen Getränken und bei guter Stimmung gab es natürlich auch noch Kaffee
und Kuchen. Wir hatten uns viel zu erzählen und genossen die Zeit, endlich
wieder mit anderen Menschen gemeinschaftlich zusammen sein zu können.
Nun hoffen wir auf Wiederholung.
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Veranstaltungen

Unsere Mitarbeiter

„Sport frei“ im Sonnenhof

Mitarbeiterfeier Im Wiesengrund
Wiesengrund (Ahlten) · Da über ein Jahr
lang Corona-bedingt keine Mitarbeiterfeier stattfinden konnte, haben sich alle
Mitarbeiter umso mehr gefreut, dass es
dieses Jahr, dank der niedrigen Inzidenzen und der Tatsache, dass alle Mitarbeiter geimpft sind, wieder losgehen
konnte.

Sonnenhof (Ilfeld) · Mit einem Liedchen
über das traditionelle Sportfest im
Sonnenhof sowie einem dreifachen
„Sport frei“ begrüßte man am Donnerstag, den 2. September, die Bewohnerinnen und Bewohner des
Sonnenhofes in Ilfeld im
Innenhof zum diesjährigen Sportfest.
Das Wetter spielte
mit herrlichstem
Sonnenschein und
angenehmen Temperaturen mit. Die
Mitarbeiter der sozialen Betreuung erklärten die Sportstationen und
vergaben die Punkte an die Teilnehmer, während das Pflegepersonal
dem Bewohner Hilfestellung gab, da wo
es nötig war.
So konnten alle Teilnehmer entweder
beim Torwandschießen, beim Büchsen-,
oder Ringewerfen, beim Bowlen oder

an der Dartwand fleißig Punkte sammeln. Ordentlich schepperte es beim
Dosenwerfen und beim Treten gegen
das runde Leder an der Torwand. Jeder
versuchte, sein Bestes zu geben.
Freudig und stolz zeigten
einige Senioren ihren
gesammelten Punktestand. Am Ende
konnten sich einige
Damen und Herren
über ihre Plätze,
Pokale und Preise
riesig freuen, und bedankten sich unter dem
Applaus der anderen Mitstreiter. Ob „Läufer“ oder „Rollstuhlfahrer“, jeder hatte an diesem Vormittag seinen Spaß, welches man sofort
bemerkte. „Am Ende des Tages sind wir
alle Gewinner“, so die Abmoderation
für diesen Tag. Man verabschiedete sich
mit einem Liedchen auf den Lippen: „Es
lebe der Sport“!

Als Dank für den großen Einsatz während der Corona-Pandemie und für
unser sehr gutes Ergebnis bei der diesjährigen MDK Überprüfung, wurden
alle Mitarbeiter eingeladen, am 10. Juli
2021 gemeinsam zu feiern.
Erst wurde sich bei Swin Golf sportlich
betätigt, um sich danach am reichhaltigen Grillbuffet zu stärken.

Allen Beteiligten hat es sehr viel Spaß
gemacht, und wir hoffen, dass wir nun
wieder regelmäßig Mitarbeiterfeiern
durchführen können. Wir drücken die
Daumen.

Vielen Dank!
Wir bedanken uns bei unseren Bewohnern, Patienten und Klienten sowie
ihren Angehörigen für ihr entgegengebrachtes Vertrauen in den vergangenen
Monaten. Unseren Mitarbeitern sowie unseren Kooperationspartnern danken
wir für die stets gute Zusammenarbeit.
Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir eine besinnliche Weihnacht
und alles Gute für das Jahr 2022!
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