
 

 

Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner, 

 
der lang ersehnte Sommer ist da und bringt, wie erhofft viele Lockerungen mit 
sich. Seitdem die Corona Pandemie unser aller Leben bestimmt und wir mit 
vielen Einschränkungen leben mussten, können wir nun endlich aufatmen. Wir 
freuen uns Sie als Angehörige, Freunde und Betreuer wieder regelmäßig in 
unserer Einrichtung begrüßen zu können. Und wir hoffen, dass die niedrigen 
Inzidenzwerte stabil bleiben, damit wir Ihnen wieder unsere gewohnten 
Besuchsmöglichkeiten im Haus anbieten können.  

 
1. Ausflug in den Rostocker Zoo 
 

Am 23. Juni 2021 fuhren unsere Bewohner*innen in den Rostocker Zoo. Begleitet 
wurde dieser Ausflug von den Leitungskräften der Ergotherapie, Frau Feist und 
Herrn Pietsch. Bei angenehmem, sonnigem Wetter hatten unsere Bewohner*innen 
viel Spaß und haben den Tag mit den vielen Eindrücken sehr genossen.  
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2. Kegel Cup 
 

Sportlich ging es beim ersten Kegel Cup am 16. Juni 2021 zu. Mit viel Leidenschaft 
und Spaß am Spiel verbrachten die sportbegeisterten Teilnehmer*innen einen 
ereignisreichen Vormittag. Der erste Platz ging an den Wohnbereich Seebrücke und 
Herr Roeske nahm den Pokal  entgegen. Es wird sicher nicht das letzte Turnier 
dieser Art gewesen sein.  

 

       
 

Im September geht das sportliche Vergnügen weiter. Bei dem geplanten Herbstfest 
können die Bewohner*innen für Ihre Wohnbereiche wieder alles geben und 
sportliches Engagement zeigen. Wir und unsere Bewohner*innen freuen uns jetzt 
schon, wenn es wieder heißt: „Sport frei!“ 

 

 



 

3. 100. Geburtstag 
 

Am 14. Juni feierte Frau Dorawa ihren 100. Geburtstag. Die Angehörigen konnten ihr 
im festlich hergerichteten Zimmer gratulieren und dem Ständchen von Herrn Selig 
auf seinem Akkordeon lauschen. Auch der Bürgermeisterin von Graal-Müritz, Frau 
Dr. Chelvier, konnten wir ermöglichen Frau Dorawa persönlich zu gratulieren. Solch 
besondere Momente sind auch für unsere Einrichtung ein besonderes Highlight. An 
dieser Stelle gratulieren wir unserer Bewohnerin nochmals recht herzlich. 

 

                           
 

 

                   

 
 

 



 

4. Vorstellung der neuen Mitarbeiter 
 

Frau Spehr  

 

Seit dem 01. Juni 2021 begrüßen wir Frau Spehr als stellvertretende 
Pflegedienstleitung in unserem Haus. Als ausgebildete Fachkraft, Pflegeexpertin für 
außerklinische Beatmung, Wohnbereichs- und Praxisanleiterin mit 14 Jahren 
Berufserfahrung beendet sie ihre aktuelle Ausbildung zur Pflegedienstleitung im 
Herbst 2021. Wir freuen uns sehr, dass eine so gut ausgebildete Fachkraft neue 
Denk- und Arbeitsweisen in unserem Haus integrieren und einige Ideen mitbringt, 
um Bereiche umzustrukturieren. Frau Spehr erarbeitet aktuell ein Konzept, welches 
dazu dienen soll die regelmäßigen/monatlichen Abläufe in der Pflege und 
Dokumentation zu optimieren und somit die Arbeitsabläufe zu verbessern. So 
entsteht ein neuer, verständlicher Leitfaden für die Kollegen*innen, an dem sich bei 
der täglichen Arbeit orientiert werden kann. 

                                                             
                                                               

Herr Sips 

 

Herr Sips ist seit dem 01. Juli 2021 als Pflegehelfer im Team des Küstenwaldes & 
Windflüchter tätig. Durch unsere neue stellvertretende Pflegedienstleitung Frau 
Spehr ist er auf die Strandperle aufmerksam geworden. Herr Sips plant im 
kommenden Jahr in unserem Haus eine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger 
zu absolvieren, bis dahin sammelt er wichtige Erfahrungen für sein zukünftiges 
Berufsbild. Einer der Gründe, weshalb sich Herr Sips für die Pflegebranche 
entscheiden hat sind, ist dass er schwierige Situationen gemeinsam mit den 
Senioren*innen meistern möchte und diese im Alltag begleiten möchte, wodurch 
die Senioren*innen mobilisiert und motiviert werden sollen. Als männlicher Kollege 
zeichnet ihn aus, dass er bereit ist, zuzupacken und vielseitig in schwierigen 
Situationen einsetzbar ist. 

                                                           



 

                                                            

Herr Fisch  

 

Herr Fisch ist auf die Strandperle durch eine ehemalige Kollegin aufmerksam 
geworden. Während der Coronazeit ist er dem Haus bereits eine große Hilfe 
gewesen, deshalb freuen uns, dass wir Herrn Fisch als neuen Koch seit dem 01. Juli 
2021 im Team der Küche begrüßen können. Mit 20 Jahren Berufserfahrung ist er 
nicht müde geworden neue Herausforderungen zu suchen und sich nach 
jahrelangem A` la Carte Geschäft neu zu orientieren. Seine Intension, weshalb 
ausgerechnet eine Großküche in der Pflegeeinrichtung sein Interesse geweckt hat, 
beschreibt er selbst mit den Worten, dass er mit einer bodenständigen, ehrlichen 
Küche unseren Senioren*innen ein Lächeln in das Gesicht zaubern möchte. Durch 
seine hilfsbereite, umsichtige Arbeitsweise ist Herr Fisch bereits bei unseren 
Bewohnern*innen und Kollegen*innen positiv aufgefallen.  

                                                    

          

 
 

 

 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen*innen! 

 

 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Henry Ford 

 

 

 

 



 

5. Sommerfest 
 

Am 07.Juli 2021 fand das erste Sommerfest statt. Das Team der Ergotherapie hat 
den großen Saal im Westernstil geschmückt und somit eine festliche Atmosphäre 
geschaffen. Die Line Dance Gruppe „Seabirds“ aus Graal-Müritz tanzte zu peppiger 
Musik und unterhielt die Bewohner damit außerordentlich gut. Nur schwer hielt es 
die Bewohner*innen auf den eigenen Plätzen und gern hätten einige das Tanzbein 
geschwungen, überließen es dann aber doch den Profis. Kulinarisch wurde natürlich 
auch wieder einiges geboten: Eine sommerliche Obstbowle, Sekt und das ein oder 
andere Bierchen (natürlich alkoholfrei) wurden wie die Snacks auf den Tischen gut 
angenommen. Unser Grillmeister, Herr Selig, verköstigte zudem unsere 
Bewohner*innen mit Bratwürsten, Frikadellen und verschiedenen Salaten.  

 

 

 
 

Weitere Bilder vom Sommerfest der Wohnbereiche Seebrücke & Strandkorb finden 
Sie auf unserer Homepage! 

Die Bilder der anderen Wohnbereiche werden schnellstmöglich nach den Festen 
hochgeladen.  Gerne teile ich Ihnen die Termine für die kommenden Feste mit: 

 

Büdnerei & Windmühle      21.Juli.2021 

Küstenwald & Windflüchter 28. Juli 2021 

Wasserturm 14. Juli 2021 



 

6. 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 

Stellvertrende Einrichtungsleitung 

  

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@seniorenpflege-
strandperle.de. Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, bitte 
ebenfalls.  
 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre Strandperle 
 

 

 

Folgen Sie uns auf Facebook                            Unsere Website     
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