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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
frohes neues Jahr! Wir möchten Sie im neuen Jahr begrüßen und hoffen, dass
auch Sie den Jahreswechsel gut verbracht haben und freuen uns darauf mit
Ihnen in das Jahr 2022 zu starten. Wir freuen uns auf zahlreiche Veränderung und
Neugestaltungen von verschiedenen Konzepten in unserer Einrichtung, wodurch
wir hoffen, unseren Bewohnern/innen eine Steigerung der Lebensqualität bieten
zu können. In den kommenden Newslettern halten wir Sie über die aktuellen
Themen, wie gewohnt, auf dem Laufenden.
„Wie im Winter der kürzeste Tag einmal zu Ende gehen muss und die Sonne
einen neuen Weg einschlägt, so müssen auch unserer Wege manchmal die
Richtung ändern.“
Beat Jan

1. Weihnachten 2021
Auch dieses Jahr machte uns die Landesverordnung wieder einen Strich durch die
Rechnung. Wir planten eine große Weihnachtsfeier für unsere Bewohner/innen im
Saal. Gerne hätten wir auch Sie begrüßt, um diese vorweihnachtlichen Momente mit
Ihren Liebsten teilen zu können. Doch leider war dies aufgrund der steigenden
Coronazahlen nicht möglich. Wir haben uns daher dazu entschlossen während des
laufenden Kaffeeangebotes unsere Bewohner/innen mit Geschichten, Gedichten
und festlich vorgetragenen Weihnachtsliedern zu unterhalten. Die Küche bereitete
eine feine Auswahl an verschiedenen Weihnachtsleckereien vor, welche bei unseren
Bewohnern sehr gut ankamen. So war für jeden Geschmack etwas dabei.

Um unseren Bewohnern die Weihnachtszeit doch etwas zu versüßen, verteilten die
„Weihnachtswichtelpraktikanten“ kleine Geschenke an alle Bewohner/innen
unserer Einrichtung. Am 24. Dezember, wir konnten es selbst kaum glauben, stand
der Weihnachtsmann im Speisesaal in der Tür. Dort wurden die persönlichen
Geschenke, welche Sie mit der Post geschickt oder an der Rezeption abgegeben
haben, verteilt. Die Überraschung war gelungen und unsere Bewohner/innen sah
man die Freude an. Herr Selig begeisterte seine treuen Zuhörer nach dem
Frühstück am Wasserfall. Durch das offene Treppenhaus war es ihm möglich viele
Bewohner auf den verschiedenen Wohnbereichen zu unterhalten. Vielleicht sollten
wir diesen Platz zum Ausruhen unsere eigne kleine Ostseephilharmonie nennen?

2. Silvester 2021
Die Planung unserer Silvesterveranstaltung gestaltete sich ebenso schwierig, wie
die Weihnachtsfeier in unserer Einrichtung. Das Betreuungsteam gab unter den
gegebenen Umständen ihr bestes und begleitete unsere
Bewohner/Bewohnerinnen bei den Mahlzeiten, ähnlich wie bei den
Weihnachtfeiern. Wir hoffen darauf, dass wir zum Jahreswechsel 2022/2023 ein
kleines Feuerwerk anbieten können und mit unseren Bewohnern/innen wieder
gemeinsam anstoßen können. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir die neuen
Veranstaltungskonzepte in den kommenden Monaten umsetzen können, sobald die
Infektionszahlen und Inzidenzen sinken.

3. Vorstellung neuer Kollegen/innen
Diana Lesche - Qualitätsbeauftragte
Jenny Paul - Pflegefachkraft Wohnbereich 2
Tobias Scheel - Pflegeassistent Wohnbereich 3
Leon Witt - Pflegeassistent Nachtwache
Veronika Pietryas – Pflegeassistentin
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen/innen auf
den verschiedenen Wohnbereichen.

4. Bootstaufe
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für unser Boot einen Namen
gefunden haben. Die Entscheidung fiel mit 2/3 der Stimmen auf den Namen
„Domo“. Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: zuhause. Wir
finden diesen Namen mehr als passend. Wenn man den Namen für ein Boot
gefunden hat, darf natürlich eine feierliche Taufe nicht fehlen.
Wir planen im kommenden Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen und die
Sonne unsere Bewohner wieder wärmen wird, eine kleine Feier zu diesem Anlass.
Über die Pläne und mögliche Teilnahme informieren wir Sie in den kommenden
Newsletter.

5. Bauarbeiten auf den Wohnbereichen
Ab dem 05. Januar 2022 beginnen auf den Wohnbereichen 1 – 3 die
Renovierungsarbeiten. Diese beziehen sich auf die Neugestaltung der Wände mit
frischer Farbe und das Verlegen der PVC-Bodenbeläge auf den Fluren und
Wohnbereichen. Wir freuen uns auf die Neugestaltung und werden Sie in den
kommenden Newslettern über den aktuellen Fortschritt der Renovierungsarbeiten
auf dem Laufenden halten.

6. Besuchsregelungen
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Einrichtung ab dem 03. Januar 2022
aufgrund bestätigter Corona Infektionen für Besucher und externe Dienstleister
geschlossen bleibt. Die systemrelevanten Berufsgruppen: Ärzte, Logopäden,
Physiotherapeuten und die Mitarbeiter/innen der medizinischen Fußpflege werden
aber weiterhin in unserer Einrichtung die Bewohner/innen aufsuchen. Dieses gilt bis
einschließlich 17. Januar 2022. Dann werden innerhalb der Einrichtung und in
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt die weiteren Vorgehensweisen
besprochen. In einem Zusatznewsletter werden wir Sie schnellstmöglich über
Änderungen informieren. Gerne können Sie auch telefonisch ab dem 18. Januar den
aktuellen Stand zu den Besuchsregelungen erfragen. Wir bedauern sehr, dass wir so
in das neue Jahr starten und hoffen darauf Ihnen und unseren Bewohnern bald
wieder Besuche ermöglichen können.
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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.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer
Liebsten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Strandperle
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