
 

Ausgabe Mai 2016 

50 Jahre Haus Schlüter
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

planen, tagen, renovieren, basteln und wieder planen. Das beschreibt unseren 
derzeitigen Arbeitsablauf hier in der Einrichtung - alles im Zeichen des anstehenden 
Jubiläums.  
Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen Appetit machen auf unseren Tag der Pflege, mit 
dem wir den 50. Geburtstag unseres Hauses am 12. Juni feiern werden und zu dem wir 
Sie herzlich einladen.  
Dieser Tag der Pflege ist eine kleine Pflegemesse, mit der wir mit unseren 
Kooperationspartnern alle von Pflege Betroffenen durch Informationen und Beratungen 
unterstützen möchten. Lesen Sie auf den kommenden Seiten, was Sie am zweiten 
Sonntag im Juni erwartet. 

 

Wir berichten über den Besuch der Kindertagesstätte im Frühjahr, über umfangreiche 
Arbeiten an der Brandmeldeanlage und anderes mehr. 
 

Besonders erwähnen möchte ich noch den gemeinsamen Gottesdienst aller 
Einrichtungen, den wir auf Einladung der katholischen Kirche gemeinsam in der 
Pfarrkirche in Dissen feiern durften. Leider existieren hiervon keine Fotos. Es bleibt 
aber die Erinnerung an einen feierlichen Gottesdienst mit Krankensalbung und der 
Wunsch der Wiederholung im kommenden Jahr. 
 

Unsere Pflegedienstleitung Nadine Heße hat einen Bericht über die vereinfachte 
Pflegedokumentation geschrieben und erklärt Ihnen, warum wir für die Betreuung 
unsere Bewohner zukünftig eine neue Pflegedokumentation nutzen.  
 

Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden und wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen. 

        
 

     Ihr 
 
             

 

S E N I O       aktuell   

aktuell



Besuch aus der Kindertagesstätte 

 „Pusteblume“ 

 
Zu Beginn des Frühjahrs besuchten uns wieder die Kinder aus der Kita   
„Pusteblume“. Gemeinsam mit unseren Bewohnern schufen sie diesmal 
Vogelhäuser für die gefiederten Gäste auf den Außengeländen unseres 
Pflegeheims und denen der Kita.  
Sie steckten aus vorgefertigten Einzelteilen das Vogelhaus zusammen und 
verleimten alles sorgfältig. Und dann ging es zur Freude aller ans Bemalen. 
Hier gab es keine Vorgaben und es entstanden sehr hübsche individuelle 
bunte Häuschen. Selbstverständlich durften auch die schwarz-gelben 
Lieblingsfarben eines BVB-Fans nicht fehlen. 

 
 
Heute hängen die 
Vogelhäuschen auf 
unserem Gelände 
und unsere Bewoh-
ner beobachten, ob 
die Vögel sie 
finden.  
 

 

 

  Über diesen Besuch berichtete bereits auch der  
  „Südkreiskurier“ in seiner Ausgabe am 31. März.  



+++ Februar, März, April +++ 
 

    Unsere Karaoke-Sänger im Einsatz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gottesdienst mit Krankensalbung 
Besuch eines Konzerts im Kursaal   bei uns im Haus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
April, April, kann machen was er will...  



 

Die Zeit läuft…  

nur noch wenige 

Wochen bis zum 

Jubiläum! 

 
Am 12.06.2016 findet unser 50. Jubiläum mit einem Tag der Pflege statt. In 
der Zeit von 11.00 - 18.00 Uhr präsentieren sich verschiedene Aussteller. 
Rund um das Thema Pflege werden Vorträge gehalten, Hausführungen 
angeboten, ein Gewinnspiel veranstaltetet und vieles mehr. Damit sich auch 
Eltern und/oder Großeltern in Ruhe informieren können, wird für die Kinder 
eine kostenlose Betreuung angeboten.  
 

Die Vorbereitungen hierfür sind im vollen Gange – und alle helfen mit!  
 

Das Organisationsteam, bestehend aus Nadine Heße (PDL), Sabine 
Lampkemeyer (Teamleitung Betreuung), Elisabeth Quenzler 
(Küchenleitung), den Haustechnikern Werner Gründker und Fritz Gersmann 
sowie den Eheleuten Schlüter, hat sich getroffen, beratschlagt und Abläufe 
festgelegt.  
 

In einem Treffen der Aussteller am 20.04.2016 wurden die Präsentation und 
die Angebote besprochen und ein erstes Kennenlernen ermöglicht. 
Besonders erfreulich war, dass alle Aussteller den Termin wahrnehmen 
konnten. Die Aussteller und die Vortragsthemen können Sie dem bald 
fertiggestellten Flyer entnehmen. Wichtig war uns, dass wir durch die Wahl 
der Aussteller nicht nur ein hohes Maß an Fachkompetenz bieten, sondern 
auch das Thema „Fit im Alter“ aufgreifen.  
 

Unsere Mitarbeiter werden sich und ihre Leistungen durch 
Informationsstände ebenfalls präsentieren. Mit vielen guten Ideen und 
gemeinsamen Absprachen erarbeiten die Mitarbeiter in kleinen Gruppen die 
Darstellung und Organisation ihrer Stände.  
 

Für Speis- und  Trank wird auch gesorgt. Der Überschuss, der aus dem 
Verkauf von Essen und Trinken erzielt wird, geht als Spende an den Verein 
„Menschen im Blick“ in Bad Rothenfelde. 
 

 

Zur Information über unser Programm sind Handzettel, Flyer, Anzeigen, 
Gewinnkarten und vieles mehr entworfen und warten auf den Druck.  
 

Die Hausmeister sind dabei, die Wände zu streichen, Alltagsspuren zu 
beseitigen und 
 
… den Eyecatcher zu bauen. 
 
Erkennen Sie, was es wird?  

 
    Nein? 
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    Dann wollen wir es Ihnen etwas leichter machen: 
 

Live bewundern können Sie die Arbeit, 
die Werner Gründker federführend in  
Zusammenarbeit mit Fritz Gersmann 
erstellt hat, am 12.06.2016. 
Für diese Idee vielen Dank an Sabine 
Lampkemeyer.  

 
 

 
 

Erfreuen Sie sich des Weiteren mit uns am Tag der offenen Tür an einem 
Scooter-Parcour, einer Rollatorenschulung, an dem „etwas anderen 
Fahrrad“, einem Gesundheitspass und vielem mehr.  

 

Ohne das Zusammenwirken aller Mitarbeiter wäre es nicht möglich 
gewesen, ein solches Programm zusammen zu stellen. Deshalb an dieser 
Stelle schon einmal ein herzliches „Dankeschön“ an alle für ihre kreativen 
Vorschläge.  

     

   Wir freuen uns  

auf Ihren Besuch 
  

 
 

 
Auch bei unseren Mitarbeitern gibt es Jubiläen zu feiern: 

 
   25-jähriges Dienstjubiläum 
 

 15. Mai  Ingrid Plümer  Hauswirtschaftsfachkraft 

 
20-jähriges Dienstjubiläum 
   

 15. April Elena Finkbeiner  Pflegefachkraft 

 
10-jähriges Dienstjubiläum 
  

 1. April Henning Kriete  Pflegefachkraft 

 
 
 
Wir gratulieren allen recht herzlich,  
verbunden mit einem großen Dankeschön! 
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Unsere Pflegedokumentation wird umgestellt 

 
Unsere Pflegedokumentation wird von unserem alten Dokumentations-
system DAN touch auf das neue Dokumentationssystem Vivendi Connext 
umgestellt. Mit dieser Umstellung beschäftigen wir uns ab der zweiten 
Jahreshälfte. Das neue System vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen 
der Verwaltung und der Pflege. Die Daten werden gleich für alle Bereiche 
übernommen, sind aber nur für die jeweils betreffende Abteilung sichtbar.  
 

Mit der Umstellung steigen wir auch auf die Strukturierte 
InformationsSammlung (SIS) um. Dieses System soll die Dokumentation 
vereinfachen. Weniger Dokumentation - mehr Zeit für die Bewohner. Kein 
Abzeichnen mehr von Maßnahmen, da es einen Tagesablaufplan gibt, in 
dem alles beschrieben ist. Einzig wenn Abweichungen vorkommen, muss 
dieses im Berichteblatt dokumentiert werden. Man kann dieses Instrument 
nutzen, um seine Aussage bzgl. Dekubitus, Sturz, Schmerz und Ernährung 
nochmal zu untermauern, aber es ist kein Muss. Somit müssen nicht mehr 
für alle Bewohner sogenannte Assessments ausgefüllt werden. 
 

Für dieses neue spannende Projekt habe ich mit Jan Twele einen 
Projektplan erstellt. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir im Frühling 
nächsten Jahres Vivendi voll am Laufen und benötigen DAN touch nicht 
mehr. 
 

Ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen wir uns mit der 
Implementierung des überarbeiteten Expertenstandards „Pflege von 
Menschen mit chronischen Wunden“. In der Überarbeitung des Standards 
geht es im Wesentlichen darum, dass die chronischen Wunden einer 
chronischen Erkrankung geschuldet sind und dass man die Erkrankung 
vorrangig betrachten sollte. Weiterhin soll es bewirken, dass bei der 
Behandlung von Wunden enger mit den Bewohnern und deren 
Angehörigen/Betreuern zusammen gearbeitet wird, um noch 
größeren Erfolg zu erreichen. 
 

Nadine Heße (PDL) 
 

 

 

    In der letzten Ausgabe hatten wir zur Registrierung als Stammzellenspender 

aufgerufen. Auch Mitarbeiter unseres Hauses haben sich daran beteiligt. 
 

Hier die erfreuliche Meldung: 
 

Für Lea Sophie wurde ein Stammzellenspender   
gefunden. Nach der Behandlung ist sie jetzt wieder zu 
Hause.  
Danke an Sie alle, die sich haben typisieren lassen. 

 



Sehr wichtig in Heimen: Der Brandschutz 
 

Ein wirksamer Brandschutz beinhaltet nicht nur, alles zu vermeiden, was 
einen Brand auslösen kann. Es muss auch besonders darauf geachtet 
werden, dass schon bei einem geringsten Hinweis auf einen Brand eine 
Alarmmeldung erfolgt. 
Damit dieses immer sichergestellt ist, gilt es eine Alarmanlage zu haben, die 
sofort auf Merkmale wie Rauch oder Feuer wirksam reagiert. 
Auch in unserm Haus ist eine solche Anlage, mit einer schnellen 
Alarmierung der Feuerwehr. Sollte ein Melder anzeigen, dass es in einem 
Zimmer Qualm, Staub oder übermäßige Hitze gibt, erfolgt sofort eine 
Meldung an die Feuerwehr. Dazu gibt es zeitgleich auch Signale an die 
Stationszimmer, die Heimleitung und den Brandschutzbeauftragen, die 
diesen genau anzeigen, wo sich die Gefahrenstelle befindet.  Eine dieser 
Personen setzt sich dann nochmals mit der Feuerwehr in Verbindung und 
gibt ihnen weitere genaue Informationen. 
 
Im gesamten Haus ertönt ein Signal, dass Feueralarm ausgelöst wurde.  

 
Ein reines Vorhandensein einer solchen Anlage reicht nicht aus, vielmehr 
muss sie regelmäßig gewartet und überprüft werden. 
 
Für unser Haus gilt, dass routinemäßig viermal im Jahr der Wartungsdienst 
kommt. Es gilt aber auch, dass wir auf dem neuesten Stand sind. 
 
Aus diesem Grund haben wir Anfang des Jahres 103 Melder ausgetauscht. 
Das heißt: Jeder Melder wurde abgebaut, das neue Gerät eingebaut und 
überprüft. Bei den Kontrollen wurde auch darauf geachtet, dass die 
Meldungen wie vorgesehen bei den Stationen ankamen. Die Feuerwehr 
wurde informiert, dass es sich hier um Probealarm handelt. Sonst wäre sie 
ja ausgerückt. Diese Arbeit dauerte mehrere Tage.  
Die Finanzierung erforderte in Anbetracht dieser umfangreichen Arbeiten 
einen fünfstelligen Betrag, aber für uns hat Sicherheit Vorrang. 
 

Zusätzlich zu diesem technischen Aufwand führen wir jedes Jahr Fort-
bildungen im Brandschutz durch. Sicherheitsbeauftragte unterweisen uns 
theoretisch und praktisch. Bei den praktischen Übungen werden uns 
plastisch mögliche Gefahrenquellen gezeigt, aber auch, wie man sie 
vermeidet und auch im Ernstfall bekämpft. Jeder muss einmal einen 
Feuerlöcher in die Hand nehmen und einen Brand löschen. 
 
Sie sehen also, es wird alles Mögliche für den Brandschutz getan. Aber das 
wichtigste ist:  Möglichst alles zu vermeiden, das zu einem Ernstfall führen 
kann. 
 
Werner Gründker und Wilhelm Krone 

 



 

Unsere „Wäscherei“ stellt sich vor 
 

Unsere eigene Wäscherei besteht schon seit Beginn unserer Einrichtung. Wenn man bedenkt, 
dass anfangs nur „wenige“ Bewohner mit frischer Wäsche versorgt werden mussten, ist das 
jetzt schon eine Mammutleistung bei nunmehr 101 Bewohnern.  
 

Eine Aufgabe, die es in sich hat.  
- aus den einzelnen Zimmern die Wäsche abholen – in die Wäscherei schaffen 
- sortieren – die Waschmaschinen füllen und danach die Trockner bestücken  
- wieder sortieren 
- bügeln 
- die Transportwagen wieder beladen  

 

Und neben der Bewohnerwäsche müssen auch die Handtücher und sonstige Wäsche aus den 
Räumen für den allgemeinen Bereich (Bäder, Gemeinschaftsräume) immer hygienisch 
einwandfrei und sauber sein. 
 

Um dies alles zu bewältigen, braucht man schon 
große und leistungsfähige Maschinen.  

 
 
 
Unsere beiden Mitarbeiterinnen Anita Kalka und 
Edeltraud Lindemann - schon seit Jahren 
Fachkräfte und Leiterinnen der Wäscherei - 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf. 
 
Damit die Wäscheteile auch immer wieder an die 
richtige Stelle kommen, achten sie beim 
Bestücken der Transportwagen auf die Namen 
der Bewohner. Aus diesem Grund werden beim 
Einzug der Bewohner  alle Kleidungsstücke, die 
bei uns gewaschen werden sollen, „gepatcht“. 
 
Wenn man in die Wäscherei kommt, bemerkt man auch gleich, dass sehr auf Hygiene 
geachtet wird. Schmutzwäsche und „gereinigte“ Wäsche kommen nie in Berührung, denn es 
gibt für jeden Bereich einen eigenen Eingang, bzw. Ausgang.  
 
Um dies alles zu bewerkstelligen, können sie auf die Mitarbeiter/innen aus den einzelnen 
Wohnbereichen und der hauswirtschaften Abteilung vertrauen, die einige Wäschetransporte 
übernehmen oder im Notfall auch aushelfen. Hin und wieder schaut die Seniorchefin Frau 
Marlies Schlüter vorbei, die dann auch schon mal beim Zusammenlegen der Wäsche hilft. 
 
Impressum:redaktion@haus-schlueter.com 


