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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner*innen,
sehnsüchtig warten unsere Bewohner*innen der Strandperle auf den goldenen
Oktober. Der erste Herbstturm ist bereits über uns hinweggefegt. Und doch
konnten unsere Bewohner*innen am vergangenen Wochenende nochmal die
Sonne genießen und nutzten die Zeit zum Eis essen in den umliegenden Cafés,
für Spaziergänge auf der nahegelegenen Strandpromenade und dem
Rhododendronpark. Wir hoffen, dass es nicht die letzten warmen Sonnenstrahlen
in diesem Herbst gewesen sind.

1. Restaurantbesuch in der Waldperle
Herr Neitzel aus dem Betreuungsteam und Frau Feist, stellvertretende Leiterin der
Ergotherapie, hatten die Idee mit einigen Bewohnern*innen in dem nahegelegenen
Restaurant „Waldperle“ zu Mittag zu essen. Schnell waren einige Bewohnerinnen
gefunden, welche sich dieser kulinarischen Idee anschlossen. Verbunden mit einem
kleinen Spaziergang ging es bei sonnigem Wetter in Richtung Waldperle. Die
Speisekarte ließ keine Wünsche offen, das Personal war aufmerksam und
freundlich. Unsere Bewohnerinnen haben sich in der familiären Atmosphäre sehr
wohl gefühlt. Das wird sicher nicht der letzte kulinarische Ausflug dieser Art
gewesen sein.

2. Sportfest

Am 22. September 2021 fand im großen Saal das Sportfest für unsere
Bewohner*innen statt. Bei verschiedensten Aktivitäten wie dem Angeln von
Magnetfischen, Dosenwerfen und Punktzielwurf zeigten unsere sportbegeisterten
Bewohner*innen ihre Talente. Jeder Wohnbereich hatte das Ziel den Hauspokal für
sich zu gewinnen. Es war ein spannendes Kopf an Kopf Rennen zwischen dem
Wohnbereichen zwei und drei. Mit nur drei Punkten Unterscheid erspielte sich der
Wohnbereich zwei den Hauspokal. Der Wohnbereich Büdnerei übergab gerne den
Hauspokal, denn die herausragende Leistung der Mitbewohner*innen wurde
anerkennend gewürdigt und mit großem Beifall bekundet. Der Hauspokal steht
jetzt im Aufenthaltsbereich des Strandkorbs und kann bis zur nächsten sportlichen
Herausforderung bewundert werden. Vielleicht haben wir dieses Jahr noch die
Möglichkeit ein Weihnachts-Wichtel-Turnier zu organisieren? Ich werde Sie auf dem
Laufenden halten. (Weitere Bilder zum Sportfest finden Sie auf der Homepage unter
der Rubrik: Aktuelles)

Wohnbereich zwei Strandkorb / Seebrücke, Gewinner*innen des Hauspokals

3. Wasserfall
Die Arbeiten am Wasserfall nehmen weiter Formen an. Nicht mehr lange und wir
können eine weitere gemütliche Sitzecke für unsere Bewohner*innen und
Besucher*innen in unserem Haus eröffnen, welche zum entspannen und Verweilen
einlädt. Gerne zeige ich Ihnen den aktuellen Stand vom diesem Bauvorhaben und
halte Sie weiterhin auf dem Laufenden.

4. Betriebsfest „Olympische Spiele“
Ende Juli 2021 war es für die Mitarbeiter*innen der Strandperle möglich im
Rhododendronpark ein kleines Betriebsfest zu feiern. Unter dem Motto
„Olympische Spiele“ fanden verschiedene, zum Teil recht lustige, Spiele statt. Die
Kollegen*innen, welche für ihre Abteilung als Team antraten, konnten unter
anderen beim „Windelweitwurf“, „Rolliwettrennen“ und „Bettbezughüpfen“ ihre
Teamfähigkeit beweisen. Unsere Haustechniker haben die vielfältigsten Talente
gezeigt und haben mit großem Vorsprung die Spiele für sich entschieden. Wir
hatten alle viel Spaß und nach den anstrengenden letzten Monaten war es auch
gut, als Team außerhalb der Strandperle wieder zueinander zu finden. Wir freuen
uns darauf, zukünftig weitere Betriebsfeste als Teambildende Maßnahmen in der
Strandperle zu integrieren.

5. Boot
Herr Meißner, Leiter der Haustechnik, hat mit seinem Team im Vorgarten der
Strandperle ein restauriertes Boot aufgestellt. Das Segel ist in Bearbeitung und die
Namensfindung läuft bereits. Aktuell haben wir einige Vorschläge, welche noch zur
Abstimmung ausgeschrieben werden:
•

Hope (Hoffnung)

•

Florence (Nigthingale, eine Pionierin der modernen Krankenpflege)

•

Blackpearl (Schwarze Perle)

•

Cura (lat. Pflege)

•

Domo (lat. Heim)

•

Beachpearl (Strandperle)

Haben Sie noch einen Vorschlag? Gerne können Sie mir eine E-Mail mit Ihrem
Namensvorschlag schicken.

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

Frank-Torsten Aloe
Residenzleiter
Parkstraße 19 . 18181 Graal-Müritz
Tel.: 038206 933 000 . Fax: 038206 933 090
f.aloe@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

