Jahresrückblick-Newsletter 2021
Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
in diesem Newsletter möchte ich Sie gerne durch das Jahr 2021 führen. Ein Jahr
voller Höhen und Tiefen liegt hinter uns. Das mächtigste Thema, was Sie und
auch unsere Einrichtung beherrscht hat, ist und bleibt die aktuelle Corona
Situation. Wir als Einrichtung können sagen, dass wir - auch durch Ihre Hilfe –
durch das Einhalten unserer strengen Hygienerichtlinien gut durch diese Zeit
gekommen sind. Die nächsten Wochen und Monate werden wir die angespannte
Lage, welche die Besuchs- und Testregelungen betrifft, gut mit Ihrer Hilfe
meistern können. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie
in vielen Situationen geduldig mit unseren Kollegen/innen in der Verwaltung und
Pflege waren, wenn es bei der Umsetzung der neuen Landesverordnungen noch
haperte.

1. Frühjahr
Vielleich erinnern Sie sich an die Soldaten der Luftwaffe vom Stützpunk RostockLaage? Als Einrichtung war es uns möglich durch ein Amtshilfeersuchen die
Bundeswehr zur Unterstützung anzufordern. Recht schnell unterstütze uns, von
Montag bis Freitag, ein festes Team bei den Testungen der Besucher/innen und des
Personals. Dieser zusätzliche zeitliche Mehraufwand war durch unser Pflegepersonal
nicht zu schaffen und so waren wir dankbar für die Unterstützung!
Die Modernisierung der Fassade und des Foyers waren die ersten großen
Veränderungen, welche von uns als Betreiber in Auftrag gegeben worden sind.
Auch die Verlegung des Demenzbereiches und dessen Neugestaltung konnte im
Frühjahr abgeschlossen werden. So wurde ein auf unsere Bewohner/innen
abgestimmter Wohnbereich mit Wohlfühlatmosphäre geschaffen.

Es wurde auch im März und April nicht langweilig bei uns in der Strandperle. Herr
Pietsch übergab am internationalen Frauentag allen Bewohnerinnen der
Strandperle eine wohlduftende Margarite und zitierte Gedichte dem Anlass
entsprechend.
Und dann im April, wir konnten es selbst kaum glauben, besuchten uns der
Osterhase und sein Küken! Beide verteilten auf den Wohnbereichen kleine
Ostergeschenke, worüber sich unsere Bewohner/innen sehr freuten. Auch die
Kollegen/innen waren sehr angetan von dem seltenen Besuch. Ich kann Ihnen aus
sicherer Quelle verraten, dass das nicht der letzte Auftritt in unserer Einrichtung
seitens des Osterhasen gewesen sein wird. Es wird also auch zum Osterfest 2022
eine „hasige“ Überraschung geben.

Ein überaus gelungenes Frühlingsfest durfte zum Abschluss natürlich nicht fehlen.
Auf den einzelnen Wohnbereichen gab es Punsch und gute Stimmung durch
ansprechende Posaunenmusik von Herrn Lemke. Mit allerhand Charme und Witz
unterhielt dieser unsere Bewohner/innen.

Im Monat Mai war es uns nicht möglich einen Angehörigenabend mit Ihnen, wie
gewohnt, zu veranstalten. Die Zugangsbeschränkungen in Pflegeeinrichtungen und
die zu dem Zeitpunkt steigenden Infektionszahlen machten ein persönliches Treffen
nicht möglich. Kurzerhand entschloss sich die Geschäftsführung für ein
Zoommeeting. So konnten Anregungen, Probleme und Fragen auf digitalem Weg
geklärt werden und zukünftige Herangehensweisen für die kommenden Themen
besprochen werden.
Auch im neuen Jahr planen wir mit Ihnen einen (hoffentlich persönlichen)
Angehörigenabend, um Sie über Neuerungen und die Pläne der Strandperle zu
informieren. Der regelmäßige Austausch zwischen Ihnen und der Einrichtung liegt
der Geschäftsführung sehr am Herzen. Nur so können Unklarheiten,
Missverständnisse und Wünsche besprochen und umgesetzt werden. Scheuen Sie
sich nicht uns anzusprechen, wenn Sie ein Anliegen haben. Wir kümmern uns gern
darum!
Was darf im Monat Mai nicht fehlen? Natürlich! Eine Feier für unsere Herren der
Schöpfung. Zum Herren- beziehungsweise Vatertag wurde der Grill angefeuert. Herr
der Grillzange war kein anderer als Herr Pietsch persönlich. Gekonnt verpasste er
jeder Wurst eine verführerische goldbraune Kruste, welche das Herz eines jeden
Grillfans höherschlagen lässt. Dazu gab es deftigen Kartoffelsalat mit Klopsen. Beste
Unterhaltung lieferte Herr Selig mit seinem Akkordeon und einschlägigen
Kneipenschlagern. Den Männern hat´s gefallen!

2. Sommer
In der Strandperle wird aber nicht nur gegessen und gefeiert. Auch sportlich
machen unsere Bewohner/innen eine gute Figur. Beim ersten Kegel Cup in der
Strandperle räumte die Seebrücke alle Kegel ab. Herr Roeske gewann nach Punkten
und nahm für seinen Wohnbereich den Hauspokal entgegen. Auch an dieser Stelle
gratulieren wir nochmals recht herzlich dem wohlverdienten Sieger.

Schön war es, dass wir unseren Bewohnern/innen einen Ausflug in den Rostocker
Zoo ermöglichen konnten. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter
waren beste Ausflugsgegebenheiten geschaffen. Vor allem das Darwineum hat es
unseren Ausflüglern angetan, denn so hatten viele die Zoo Welt noch nicht erlebt.

Was darf im Sommer natürlich auch nicht fehlen? Das Sommerfest!
Wohlklimatisiert feierten die Bewohner/innen der Strandperle im großen Saal den
Sommer. Die Line Dance Gruppe „Sea Birds“ aus Graal-Müritz tanzte zu peppiger
Musik und riss unsere Bewohner/innen mit in ihren „Line-Dance-Bann“. Manch ein
Bewohner eroberte im Sturm die Tanzfläche und wurde direkt in der Tanzgruppe
aufgenommen. Eine sommerliche Obstbowle, (alkoholfreier) Sekt und das ein oder
andere Bierchen (auch das natürlich alkoholfrei) versüßte unseren Bewohner/innen
die Stimmung. Wir konnten es uns nicht nehmen lassen auch zu dieser
Veranstaltung den Grill anzufeuern, denn darauf freuen sich unsere
Bewohner/innen immer am meisten. Die legendäreren Bratwürste und leckeren
Salate, welche von der Küche für die Feste vorbereitet werden, dürfen da natürlich
auch nicht fehlen. Wir hoffen darauf, dass Sie im kommenden Jahr an den
geplanten Veranstaltungen teilnehmen können, um diese Momente mit Ihren
Liebsten teilen zu können. Wir und unserer Bewohner/innen würden uns freuen!

In diesem Jahr konnten wir mit Frau Köster aus dem Betreuungsteam den Garten
wieder zum Leben erwecken. Es wurden Zucchinis, Kürbis und Sonnenblumen
gepflanzt und Blumenbeete angelegt. Nach kurzer Zeit kristallisierte sich heraus,
dass es in unserer Einrichtung richtige Pflanzexperten gibt, welche das Gärtnerherz
am richtigen Fleck haben. Es war eine ertragreiche Ernte, welche unsere Bewohner
mit viel Stolz erfüllt hat. Dieses Projekt werden wir auch im kommenden Jahr weiter
ausbauen und verschiedene Beschäftigungsgruppen zu der Gartenthematik
anbieten. Nennen wir es doch: „das Grüne Pflegewohnzimmer“. Was halten Sie
davon?

3. Herbst
Sportlich eröffneten unsere Bewohner/innen die Herbstsaison. Bei verschiedenen
Disziplinen wie: Magnetfische angeln, Punktzielwurf und Dosenwerfen lieferten sich
die Wohnbereiche Büdnerei und Seebrücke ein spannendes Kopf an Kopf Rennen.
Mit einem knappen Vorsprung erkämpfte sich die Seebrücke wohlverdient, wie wir
mitgerissenen Außenstehenden meinten, den Hauspokal. Die Büdnerei nahm´s
sportlich und übergab diesen gerne. Das Blatt kann sich jederzeit wenden und ich
denke, dass der Ehrgeiz da ist den Pokal wieder in den eigenen Wohnbereich zu
holen. Wir sind gespannt, in welchen Disziplinen im kommenden Jahr angetreten
wird.

Das Projekt „Sitzecke am Wasserfall“, wie bereits beim Zoom Meeting angekündigt,
ist fast fertiggestellt. Ob Bewohner/innen oder Mitarbeiter/innen der Strandperle,
alle verfolgten mit großer Spannung die Entwicklungen. Stand heute kann ich
Ihnen mitteilen, dass die Arbeiten fast abgeschlossen sind und eine weitere
gemütliche, zum Entspannen einladende Rückzugsmöglichkeit für unsere
Bewohner/innen geschaffen wurde.

Ein weiteres Highlight, diesmal für die Kollegen/innen, war unser diesjähriges
Betriebsfest unter dem Motto „Olympische Spiele“. Bei bestem Wetter wurden
unsere Talente in Disziplinen wie: „Windelweitwurf“, „Rolli Wettrennen“ und
„Bettbezug hüpfen“ geprüft. Wer hat sich das alles nur ausgedacht? Schnell stellte
sich heraus, dass unsere Haustechniker nicht nur handwerklich außerordentlich
begabt sind. Mit großem Abstand gewannen diese das ausgeschriebene Preisgeld.
Traurig musste niemand sein, denn wir alle waren im Herzen Gewinner und so viel
Spaß hatten wir lange nicht mehr. Eine wichtige teambildende Maßnahme, welche
wir im kommenden Jahr regelmäßig durchführen werden.
„Denn alleine können wir nur wenig erreichen. Aber gemeinsam können wir viel
erreichen!“
Unbekannt
Auch unsere Bewohner/innen sind bei ihrem großen Herbstfest voll auf ihre Kosten
gekommen. Endlich war es wieder möglich mit allen Wohnbereichen gemeinsam
ein großes Fest zu feiern. Es wurde getanzt, geschlemmt und gelacht. Ein großes
Lob an das Betreuungsteam und die leitenden Ergotherapeuten für dieses
gelungene Fest. Herr Dademann, man könnte ihn als vielseitigen Allrounder
beschreiben, begleitete das Fest. Verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel eine
Ukulele (wer von Ihnen hat in letzter Zeit schon mal jemanden auf der einer solchen
spielen sehen? Es war einfach hinreißend.) kam zum Einsatz. Unsere
Bewohner/innen waren Feuer und Flamme, es wurde gesungen, getanzt und
geschunkelt was das Zeug hält. Eine überaus gelungene Veranstaltung. Wir freuen
uns auf den nächsten Auftritt von Herrn Dademann und würden uns freuen, wenn
wir ihm eine Bühne bieten können. Vielleicht sind Sie beim nächsten Mal von der
Partie und überzeugen sich selbst?

4. Winter
Das Thema Corona hat uns wieder voll im Griff. Wir haben es leider nicht anders
erwartet. Nun müssen wir Feste umkoordinieren, Besuchsregelungen neu
erarbeiten und mit Einschränkungen im Alltag leben.
Eine gute Nachricht haben wir jedoch: Das Thema Booster Impfung ist in unserer
Einrichtung kurz vor dem Abschluss. Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass wir
eine hohe Impfbereitschaft bei den Bewohnern/innen und Mitarbeiter/innen haben,
so schauen wir optimistisch in die dunkle Jahreszeit.

5. Weihnachtsprogramm
Unsere Pläne für das kommende Weihnachtsfest möchten wir Ihnen nicht
vorenthalten. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung ist es uns nicht möglich
eine große Weihnachtsfeier für unsere Bewohner/innen auszurichten. Wir haben
uns dazu entscheiden, während des laufenden Kaffeeangebotes im Speiseraum
unseren Bewohnern/innen die Zeit versüßen. Mit weihnachtlichem Gebäck, Liedern,
Gedichten und musikalischer Unterhaltung werden wir unter den gegebenen
Umständen unser Bestes dafür tun, eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen.
Ab dem 13. Dezember 2021 werden wir so jeden Wohnbereich in den
Nachmittagsstunden begleiten. Die persönlichen Geschenke, welche Sie bis zum
19. Dezember 2021 an der Rezeption abgeben können, werden an Heiligabend in
der Frühstückszeit verteilt. Auch an diesem Tag werden die Service- und
Betreuungskräfte für unsere Bewohner/innen eine weihnachtliche Atmosphäre
schaffen.

6. Aktuelle Besuch Regelungen
Aktuell gilt in unserer Einrichtung die 2G+ Regelung. Das bedeutet für Sie:
•

ein Nachweis des Impfstatus oder eine Bescheinigung über den
Genesenen Status

•

Negativer Coronatest

Zudem ist das Tragen einer FFP2 / FFP3 Maske während Ihres gesamten
Aufenthaltes (auch im Bewohnerzimmer) erforderlich.
Feste Besuchspersonen sind für 14 Tage durch Sie festzulegen, danach ist ein
Wechsel möglich.
Über die Weihnachtsfeiertage ist es möglich, eine dritte festgelegte
Besuchsperson festzulegen. Bitte teilen Sie unseren Kollegeninnen an der
Rezeption die Daten telefonisch mit: 038206 - 933 000.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Testmöglichkeiten außerhalb unserer
Einrichtung in Betracht ziehen könnten. So würden unsere Mitarbeiter/innen der
Pflege und Verwaltung entlastet werden. An folgenden Standorten können Sie sich
nach Voranmeldung testen lassen:

Ihr Kontakt im Haus
Vivian Langer
Marketing Strandperle
Parkstraße 19. 18181 Graal-Müritz
Tel.: 038206 933 081. Fax: 038206 933 090
v.langer@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.

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

Folgen Sie uns auf Facebook

Unsere Website

