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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
endlich sind die langen, dunklen und allzu kalten Tage vorbei. Die Sonne zeigt
sich vermehrt und wärmt unsere Bewohner bei ihren Spaziergängen. Die
Ergotherapie hat mit frühlingshaften Dekorationen auf den Wohnbereichen
bunte Akzente gesetzt, was nicht nur die Gemüter der Bewohner erfreut, sondern
auch die der Mitarbeiter. Der Frühling zieht somit merklich auch in der
Strandperle ein. Unser Einrichtungsleiter Herr Aloe entschuldigt sich für den
vermehrten Baulärm, welcher im Lichterflur (Gang rechtsseitig vom Foyer in den
Wohnbereich „Windmühle“) entsteht. Wir sind bestrebt, die Umbauarbeiten so
schnell wie möglich durchzuführen.

Unterstützung Bundeswehr
Seit dem 25. Januar 2021 sind die Soldaten des taktischen Luftwaffengeschwaders
73 „Steinhoff“ in unserer Einrichtung und unterstützen uns bei der Testung des
Personals und der Besucher. Durch diese engmaschigen Testungen und unseren
aufgestellten Hygiene- und Besuchsplan sind wir bis heute in unserer Einrichtung
„Corona Frei“. Wir möchten den Soldaten für ihre Einsatzbereitschaft und
Unterstützung an dieser Stelle unseren Dank aussprechen.

Entwicklungen auf dem Demenzbereich
Wir begrüßen als neuen Wohnbereichsleiter Herrn Martin Neumann. Herr
Neumann hat bereits neun Jahre Berufserfahrung als examinierter Altenpfleger
sammeln können und ist seit dem 01. Februar 2021 in unserer Einrichtung tätig.
Herr Neumann hat genaue Vorstellungen, was die Strukturierung und
Arbeitsweisen in seinem Wohnbereich betrifft. Aktuell sind verschiedene Formen
der Demenzerkrankungen in unserer Einrichtung zu finden:
•
•
•

Vaskuläre Demenz (Durchblutungsstörungen, Absterben der
Nervenzellen)
Altersdemenz (altersbedingt ab 80 Jahren)
Alzheimer (absterben von Nervenzellen durch Proteinablagerungen).

Sein Ziel ist es, ein nachhaltiges und umfassendes Demenzkonzept zu entwickeln,
welches nicht nur mitarbeiterfreundlich ist, sondern auch eine absolute
Wohlfühlatmosphäre für die Bewohner beinhaltet. Ein festes Team von Pflegern,
sowie klare Strukturen und Bezugspunkte für die Bewohner sollen fest in dem
Wohnbereich etabliert werden. Sein Ziel ist es mit gezielter Erinnerungspflege
und Basalestimulation die vorhandenen Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten
und zu fördern. Auch die Haptik ist in vielen Pflegeanwendungsbereichen von
großem Interesse. Durch das Ertasten von unterschiedlichen Materialien wird ein
großer Teil der Erinnerungen abgerufen.

Am 18. März 2021 sind die neuen Möbel für den Demenzbereich geliefert worden.
Durch die funktionellen Details sind die neuen Pflegesessel auf den Bedarf von
Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen abgestimmt. Die
Stoffe sind hochwertig und leicht zu reinigen. Die neuen Möbel strahlen Wärme
und Wohnlichkeit aus, somit wird das Gesamtbild abgerundet.

Ostern
In Vorbereitung auf das kommende Osterfest wird die Ergotherapie mit den
Bewohnern verschiedene Veranstaltungen durchführen. Geplant ist am 30. März
2021 das Basteln von Ostersträuchern, welche auf den Wohnbereichen und den
Speisesälen verteilt werden. Außerdem wird das Färben der Ostereier und das
Verlesen von Osterliteratur seitens der Betreuungskräfte und Therapeuten auf
den verschiedenen Wohnbereichen angeboten.

Umzüge im Haus
Die Umzüge unserer an Demenz erkrankten Bewohner sind zum heutigen Stand
durchgeführt. Die neue Umgebung auf dem Wohnbereich „Wasserturm“, mit viel
Licht und Platz, bekommt den Bewohnern merklich gut. Weitere Umzüge
innerhalb des Hauses können gern mit der stellvertretenden Pflegedienstleitung
Frau Starkloff besprochen werden.

Angehörigenabend
Unser Einrichtungsleiter Herr Aloe plant zeitnah einen virtuellen
Angehörigenabend. Dieser soll in Form einer Telefon- bzw. Videokonferenz
durchgeführt werden. Wir wollen Sie als Angehörige, Betreuer und Freunde
unserer Bewohner in die aktuellen Themen einbinden, damit Sie noch besser
über die aktuellen Neuerungen und Wandlungen in der Strandperle informiert
werden. Themen an diesem besonderen Angehörigenabend werden sein:
•
•
•

Umbau der Tagespflege
Umbauarbeiten im Lichterflur
Pflegesatzverhandlungen.

Haben Sie Themen, welche Sie gerne besprechen möchten? Teilen Sie uns diese
gerne vorab mit! Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen.

Wartezeiten
Derzeit kommt es außerhalb der Öffnungszeiten vereinzelt zu Wartezeiten an der
Eingangstür. Da jeder Besucher erfasst werden muss, ist es nicht möglich die
vorhandene Zeitschaltuhr zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die

Nachtwachen mit der Versorgung der Bewohner beschäftigt sind und es einen
Moment dauert. Um die Wartezeit so gering wie möglich zu halten, vereinbaren
Sie bitte eine Uhrzeit, wann Sie Ihren Angehörigen in die Einrichtung
zurückbringen. Vielen Dank.

Wir suchen…
Sie kennen eine examinierte Pflegefachkraft, die eventuell Interesse an einer
neuen beruflichen Herausforderung hat? Dann geben Sie ihr doch bitte den Tipp,
sich bei uns vorzustellen ☺

Ihr Kontakt im Haus

Martina Suhrbier
Einrichtungsleiterin
Parkstraße 19 // 18181 Graal-Müritz
Tel.: 038206 933 000 // Fax: 038206 933 090
m.suhrbier@hanseatische-pflegeresidenzen.de
Wenn Sie unseren Newsletter noch über eine weitere E-Mail Adresse erhalten
möchten, schicken Sie bitte Ihre Email-Adresse an info@seniorenpflegestrandperle.de. Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitte
ebenfalls.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Strandperle

Folgen Sie uns auf Facebook

Unsere Website

