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Liebe Angehörige, Betreuer und Freunde unserer Bewohner,
langsam nehmen wir Abschied von den heißen Tagen und begrüßen die kühleren
Temperaturen. Nun können wir unseren Bewohnern wieder mehr
Unternehmungen anbieten. Viele Veranstaltungen und geplante Touren mussten
aufgrund der Hitzewelle verschoben werden. So war es im August in unserer
Einrichtung ruhig. Wir saßen viel im Garten und sprachen über Flora & Fauna.
Tauschten Erinnerungen aus und unsere Bewohner gaben uns Einblicke in Ihre
Vergangenheit. Es waren schöne Nachmittage in kleinen Runden, welche wir und
unsere Bewohner sehr genossen haben. Zu unseren Veranstaltungen möchten
wir sagen: verschoben ist nicht aufgehoben!

1. Weiterhin Aktuelles
Ab dem 18. August 2022 gilt in Mecklenburg-Vorpommern die neue
Landesverordnung. Grundsätzlich gelten in unserer Einrichtung folgende
Besuchsregelungen:
•

Geimpfte und genesene Besucher benötigen keinen POC Test

•

Nicht geimpfte / nicht genesene Besucher müssen einen POC Test (nicht
älter als 24 Stunden) oder einen PCR Test (nicht älter als 48 Stunden)
vorweisen

•

Kinder sind bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres von der Testpflicht befreit

•

In allen öffentlichen Bereichen der Einrichtung wird das Tragen einer FFP2 /
FFP3 Maske empfohlen

•

Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Maskenpflicht
befreit

Wir bitten Sie sich weiterhin vor dem Besuch testen zu lassen. Gern übernehmen
wir das Testen in der Einrichtung.

2. Übersicht zu folgenden Veranstaltungen
Im September finden in unserem schönen Kurort allerhand Veranstaltungen statt.
Gern möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick geben. Vielleicht ist eine
interessante Veranstaltung dabei, welche Sie selbst mit Ihrem Angehörigen
besuchen wollen? Wir können Ihnen folgende Veranstaltungen wärmstens
empfehlen:
„Fest der Moorgeister“ 09.September 2022 – 10.September 2022

Ein ganz besonderes Straßenfest, welches sich definitiv lohnt, zu besuchen. Der
Festumzug beginnt um 15.00 Uhr bei Café Witt. Herr Murmann und sein „Gefolge“
spazieren durch die Strandstraße. Vorbei an gruselig-schauerlich gestalteten
Vorgärten bis zum Festplatz am Ende der Straße. Geplant ist am Freitagnachmittag
bei Café Witt (berühmt und berüchtigt für seine sensationellen Windbeutel –
überzeugen Sie sich gern selbst) zu Kaffee und Kuchen einzukehren und den
Festumzug in unserem eigenen Tempo zu begleiten. Möchten Sie sich uns
anschließen? Dann melden Sie sich gern!

„Nachts im Park“ 15.September 2022 – 17.September 2022

Seit einigen Jahren findet regelmäßig im Anschluss an das „Fest der Moorgeister“
die Veranstaltung „Nachts im Park“ statt. Nur wenige Meter von unserer Einrichtung
entfernt beobachten wir jährlich den Aufbau der Lichter und das allabendliche
Lichtspektakel im Rhododendronpark. Aktuell fragen die Betreuungskräfte bei
unseren Bewohnern ab, wer zu später Stunde (20.00 Uhr) Lust hat einen
abendlichen Spaziergang wahrzunehmen. Auch diese Veranstaltung können wir
Ihnen empfehlen und würden uns freuen, wenn Sie uns begleiten würden. Hierzu
können Sie sich gern telefonisch mit Herrn Pietsch in Verbindung setzen, um
Fragen und Details zu besprechen.

3. Klangwald Graal-Müritz
Regelmäßig spazieren die Betreuungskräfte mit unseren Bewohnern zum
nahegelegenen Klangwald. Die Nähe zum Strand und der umliegende Kurwald
bietet an diesem beschaulichen Platz Erholung pur. Die frische Luft, kurze und
fußläufig gut zu erreichende Wege, bieten unseren Bewohnern Entspannung und
Unterhaltung. An den Gongwänden können unsere Bewohner erfahren, wie die
verschiedenen Holzarten unterschiedliche Tonarten hervorbringen. Auf den
Informationstafeln und den Anschauungsstücken gibt es allerhand Wissenswertes
zu erfahren. Gern erzählen unsere Bewohner auch da aus ihrem „Nähkästchen“ und
lassen uns an ihrem Wissen über Pilze, Laubarten oder den Zubereitungen einer
deftigen Wildmahlzeit teilhaben. Langweilig wird es jedenfalls nicht😊.

4. Wohlfühloase im Garten lädt zum entspannen ein
Aufgrund der heißen Temperaturen im August haben wir die Zeit ausgiebig in
unserem Garten genossen. Bei kühlen Getränken oder einem Eis tauschten sich
unsere Bewohner nach Lesungen oder Rätsel-Runden aus. Dabei ergab sich auch
die Möglichkeit, die Bewohner der anderen Wohnbereiche kennenzulernen. Die
Männer des Hauses kamen bei Skat-Runden zusammen und genossen die
Momente auf ihren schattigen Plätzchen. Wir freuen uns sehr, dass unser Garten
mehr und mehr Gestalt annimmt und auch regelmäßig von Ihnen genutzt wird,
wenn Sie Ihre Angehörigen besuchen.

Ihr Kontakt im Haus

Vivian Langer
Stellv. Residenzleitung
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 E-Mail-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

