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Engelbasteln
Handwerken mit Herrn Meier

Feier-Tage
Impressionen Weihnachten 
und Silvester

„Auf neuen Wegen gehen…“
Ein schönes Jahr geht zu Ende – ein neues Jahr kommt.  
Und auf das freuen wir uns.
Schauen Sie sich die Impressionen aus dem letzten Quartal 2016 an 
und hören Sie im Vorwort, was es Neues in 2017 gibt.

Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter



Wir gratulieren und bedanken uns ganz herzlich bei…

…unseren vier Jubilaren und unserer frisch gebackenen Vollzeit-Rentnerin

Sieglinde Kohmäscher (hinten links) verabschiedet sich nach 5 Jahren und 5 Monaten in den Ruhestand. 
Liebe Sieglinde, wir wünschen dir alles erdenklich Gute und viel Spaß beim Reisen!
Nicht zur Verabschiedung, sondern für die jahrelange Unterstützung haben Ingrid (dritte von links), Elena 
(zweite von links), Maria (vierte von links) und Henning (dritter von rechts) die Blumensträuße bekommen. 
Wir freuen uns sehr, dass Ingrid Plümer bereits seit 25 Jahren für das gute Essen in der Küche sorgt, Elena 
Finkbeiner und Maria Koppel seit 20 Jahren als Pflegefachkräfte für die uns anvertrauten Menschen da 
sind und Henning Kriete sich nunmehr seit 10 Jahren als Pflegefachkraft den Bewohnern annimmt.
Euch allen vielen Dank für Euren Einsatz und Euer Engagement, mit dem ihr in all den Jahren Eurer Arbeit 
nachgegangen seid und für das Wohl der Bewohner gesorgt habt! 

…unserer Gewinnerin des diesjährigen  
Knobelturnier

Dörthe Ostermöller-Rosner hat es dieses Jahr mit 
sagenhaften 246 Punkten geschafft, das Knobel-
turnier zu gewinnen. Jochen Schlüter überreicht 
den gefüllten Pokal mit einer herzlichen Umar-
mung an die Gewinnerin. 
Mit 223 Punkten holte sich Kerstin Freytag den 
zweiten Platz und durfte sich als Erste auf dem 
Tombolatisch einen Preis aussuchen. Den dritten 
Platz erspielte sich Maria Röttger-Krone mit 205 
Punkten. Herzlichen Glückwunsch! 

Liebe Leser,

wir begrüßen Sie im neuen Jahr und wünschen 
Ihnen für 2017 alles Gute vor allem Gesundheit – 
dann kommt der Rest von ganz allein.
Nach einem ereignisreichen 2016 mit vielen Rück-
blicken wollen wir unseren Blick wieder haupt-
sächlich nach vorne richten. 
Für 2017 wollen wir die Überschrift setzen:  
„Auf neuen Wegen gehen…“

Neue Wege gehen wir mit der Einführung der Pfle-
gegrade, einem neuen Begutachtungssystem und 
der Einführung einer neuen Pflegedokumentation. 
Neue Wege gehen wir auch mit der Umstellung der 
Arbeitsabläufe in der Hauswirtschaft, über die wir 
in der nächsten Ausgabe berichten werden. Neue 
Wege gehen wir mit Herrn Meier, der in diesem 
Jahr Weihnachtsengel gebastelt und im kommen-
den Jahr Nistkästen mit den Bewohnern herstellen 
möchte. Hierfür schon einmal herzlichen Dank. 

Wir möchten Sie mit unserem Artikel über die Ge-
schichte des Engelbastelns auch ermuntern, Herrn 
Meiers Beispiel zu folgen und sich ehrenamtlich im 
Haus Schlüter zu engagieren. Es muss nicht immer 
ein langfristiges Engangement sein – manchmal 
reicht schon ein einzelnes Projekt, um Freude in 
Haus zu bringen. Melden Sie sich gerne bei uns!

Bedanken möchte ich mich bei unserem ehema-
ligen Mitarbeiter und Nachbarn Georg und seiner 
Frau Monika Strothmann, bei denen wir auf un-
serer Kohlwanderung eine Rast einlegen durften.  
Besonders gefreut habe ich mich über die Worte: 
„Ihr seid immer wieder herzlich willkommen.“ – Ja, 
wir kommen auch gerne wieder!

In diesem Heft präsentieren wir stolz unsere  
Jubilare und die Siegerin vom Weihnachtsknobeln. 
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge 
verabschieden wir Sieglinde Kohmäscher in den 
wohlverdienten Ruhestand und berichten über die 
Messe „Azubis suchen Azubi“, für die wir uns richtig 
ins Zeug gelegt haben. 

Viel Freude beim Lesen der Winterausgabe 
wünschen

Jochen & Jenny Schlüter



Weihnachten Mitarbeiter  Weihnachtsfeier

Besuch von Familie Ordelheide Kegeln

Bingo

Rollatorentraining

Kohlgang

Hundebesuch

Silvester

Feiertage im Haus Schlüter Impressionen aus dem Jahr 2016



Azubis werben Azubis

Am 16.09.2016 fand auf dem Gelände der Fa. Hum-
mert in Dissen die diesjährige Ausbildungsmesse 
„Azubis werben Azubis“ statt. Auf dieser Messe 
stellen sich regionale Betriebe Schülern aus dem 
Südkreis vor. Die Besonderheit dieser Veranstal-
tung ist, dass der Kontakt zu den Schülern insbe-
sondere durch die Auszubildenden der Betriebe 
hergestellt werden soll.
Als Auszubildende des Haus Schlüters wurde die-
ses Jahr Elisabeth Gahrau für diese Aufgabe aus-
gewählt. Unterstützung erhielt sie von Annika Gül-
ker und mir. Im Vorfeld hatten wir mit Jenny und 
Jochen Schlüter ein Konzept ausgearbeitet und 
konnten so ausgerüstet mit Roll-ups, Flyern und 
einem kleinen Quiz unseren von Werner Gründker 
und Fritz Gersmann vorbereiteten Messestand be-
ziehen. Als Besonderheit hatten wir zudem leckere, 
von unseren Küchenfeen um Elisabeth Quenzler 
zubereitete Smoothies (neudeutsch für: Fruchtsaft 
mit Stückchen und Eis) dabei, um auf das Ernäh-
rungsmanagement hinzuweisen. Diese wurden 
uns in den folgenden Stunden dann auch förmlich 
aus den Händen gerissen, sodass wir immer wieder 
Nachschub anfordern mussten. Während die Schü-
ler ihre Smoothies verzehrten, kamen wir mit vie-
len von ihnen ins Gespräch und hoffen nun, dass 
wir in nächster Zeit einen oder mehrere von ihnen 
als Azubi im Haus Schlüter begrüßen können.

Henning Kriete

Engelbasteln

„Alles, was nicht von Händen geschaffen wurde, wurde von Maschinen geschaffen, die von Händen 
geschaffen wurden“

Adventszeit. Zeit für den Anderen, Zeit füreinander. 

Dieses Motto nahm sich der versierte Hobby-
handwerker Friedhelm Meier zu Herzen und be-
suchte uns am Donnerstag, den 24. November 
2016 im Hause Schlüter. An diesem Nachmittag 
lud er eine kleine Herrengruppe in die „alten 
Therapie“ ein, um diese in die Kunst des Holz- 
handwerkes einzuführen und sie an seinem 
spannenden Hobby teilhaben zulassen. 
Mit großem Eifer wurden die von Herrn Meier vor-
bereiteten Werkstücke (Holzscheite, Flügel und  
Engelsköpfe) geschliffen. Diese sollen an einem 
weiteren Termin zu einem Engel zusammenge-
stellt werden. Herr Meier präsentierte eindrucks-
voll seine Ideen und begeisterte die Teilnehmer 
mit seinem Fachwissen. 
Einige Bewohner  haben jahrelang selbst im  Fach-
bereich „Holz“ gearbeitet und führten diesbezüg-
lich spannende Gespräche. Andere ließen sich  
gerne auf eine, für sie ganz neue Art des Handwer-
kes ein.
Ein schöner Nachmittag ging schnell zu Ende und 
wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch von 
Herrn Meier und seinen tollen Ideen.

Am 14. Dezember 2016 besuchte uns Herr Meier 
wie versprochen ein weiteres Mal. 
In geselliger Runde fanden sich einige Bewohner 
zum gemütlichen „Herrenkaffee“ im Konferenz-
raum zusammen. Bei leckerem Kuchen und 
Weihnachtsgebäck wurden die fertigen Werke  
bestaunt, Handwerksprojekte fürs kommende Jahr 
besprochen oder einfach nur nach Herzenslust  
geplaudert. 
Der Nachmittag verging wie im Flug, sodass sich 
eine fröhliche Runde erst kurz vor dem Abendes-
sen zufrieden voneinander verabschiedete.

Elena Plitzner



Impressum: redaktion@haus-schlueter.com · Ulmenallee 30 · 49214 Bad Rothenfelde · Tel: 05424/21610

„ Für uns ist es eine wertvolle Zeit,  
die wir mit Ihnen verbringen.

Tim Schlüter
“


