Ausgabe: Frühjahr 2018

Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Unser Weihnachtsmarkt

besinnlich, schön und gut besucht

Wir haben gewählt!

Lernen Sie unseren neuen
Heimbeirat kennen

Wir schauen noch einmal ins alte Jahr und berichten vom
Weihnachtsmarkt. Erfahren Sie auch, wer in den Heimbeirat gewählt
worden ist und ob die „Koalitionsverhandlungen“ einfacher gewesen
sind als in der Bundespolitik.

25 Jahre im Haus Schlüter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Seit 25 Jahren ist Anita Kalka nun schon bei uns
und Herrin über die hauseigene Wäscherei.
Sorgsam beschriftet, prüft und reinigt Anita die
Bewohnerwäsche und bis zur Ausgliederung
vor ein paar Monaten nahm sie sich auch der
Flachwäsche an.
Des Weiteren sorgt Anita mit der Verwaltung der
Berufskleidung dafür, dass die Mitarbeiter ausreichend ausgestattet sind, und unterstützt die
Pflege mit der Verteilung des Inkontinenzmaterials.

zufrieden schauen war auf das alte Jahr zurück –
haben wir doch alle Herausforderungen, die uns
gestellt waren, gemeistert. Mit diesem guten
Gefühl starten wir auch ins neue Jahr und schauen,
welche Aufgaben nun auf uns warten.

Anita, zum 25. Dienstjubiläum gratulieren wir dir
ganz herzlich und danken dir für deine Hilfe in
all den Jahren! Auf die weitere gemeinsame Zeit
freuen wir uns!

In der Weihnachtszeit haben wir nach einigen Jahren wieder einen Weihnachtsmarkt veranstaltet,
der für uns und unsere Gäste ein Höhepunkt in der
Adventszeit gewesen ist. Allen beteiligten Mitarbeitern und Bewohnern ein herzlicher Dank.
Auch im Pflegezentrum war 2017 ein Wahljahr.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unseren
neuen Heimbeirat und deren ersten Vorsitzenden
Bernhard Latta vor.
Gratulieren möchten wir Annika Küthe, die in
diesem Jahr souverän das Weihnachtsknobeln
gewonnen hat und nun als Titelverteidigerin in das
neue Jahr startet.

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit
Am 22.12.2017 heiratete unsere Mitarbeiterin Christin Cordero ihren Partner Kevin.
Liebe Christin, wir gratulieren dir herzlich zu deiner Hochzeit und wünschen dir ein erfülltes Eheleben.

Gedenken wollen wir Heinz Neumann, der am
01.01.2018 gestorben ist. Heinz Neumann lebte
44 Jahre und damit so lange wie kein anderer
Bewohner zuvor in unserem Haus. Lieber Heinz,
wir werden dir ein Andenken bewahren.
Einen herzlichen Glückwunsch richten wir an Anita
Kalka, die bereits seit dem 01.01.1993 bei uns ist.
Anita ist in der Wäscherei tätig und feierte in „ihrer
kleinen Firma“ das 25-jährige Dienstjubiläum.
Viel Spaß beim Lesen und alles Gute für den Rest
des Jahres wünschen
Jochen & Jenny Schlüter

Unser Weihnachtsmarkt

Heimbeiratswahlen

Am 16.12.2017 war es soweit: die Zelte wurden aufgebaut und die von den Bewohnern hergestellten
Werke aufgestellt.
Der Wettergott spielte mit und hielt Schnee und
Regen von uns fern.

Den Bewohnern eine Stimme geben – das ist Aufgabe des Heimbeirates. Daher ist es uns wichtig, dass
der Heimbeirat alle zwei Jahre von den Bewohnern gewählt wird und sich in regelmäßigen Treffen mit der
Geschäftsführung und der Pflegedienstleitung austauscht.

Nach den Eröffnungsworten von Jochen Schlüter
konnte auf unserem Weihnachtsmarkt gestöbert,
geredet und verzehrt werden.
Der Posaunenchor untermalte die weihnachtliche
Stimmung mit bekannten Weihnachtsliedern, die
mitgesungen werden konnten.
Auch einer unserer Bewohner zeigte sein musikalisches Können und griff zu seinem Saxophon.
Viel wurde gekauft und so ist eine tolle Summe
für unsere Bewohner zusammengekommen. Wir
werden darüber berichten, was mit dem Geld
geschehen ist.
Vielen Dank an alle Mitarbeiter, die mit großem
Einsatz unseren Weihnachtsmarkt auf die Beine
gestellt haben.

Die Neuwahlen werden von unserem Betreuungsteam geleitet und ausgewertet. Die Neuwahlen
haben in diesem Januar stattgefunden.
Anders als in der Bundespolitik verlief hier die
Wahl eindeutig, so dass das Wahlergebnis schnell
feststand und ein paar Tage später verkündet werden konnte.
Bei der Verkündigung des Wahlergebnisses
bedankte sich Jochen Schlüter bei dem bisherigen
Heimbeiratsmitgliedern und übereichte einen
Blumenstrauß für die Arbeit in den letzten zwei
Jahren. Im Heimbeirat 2017 waren Bruno Voelsen
als Vorsitzender, Hannelore Deppe als 2. Vorsitzende
sowie Brigitte Voelsen und Johannes Wernicke.
Der neue Heimbeirat besteht aus Herrn Bernhard
Latta als 1. Vorsitzenden, Frau Hannelore Konersmann als 2. Vorsitzende sowie Herrn Bernhard
Biedenstein, Hannelore Deppe und Erdmuthe
Sommerau.
Auf die gemeinsame Zusammenarbeit freuen wir
uns und wünschen den neuen Heimbeiratsmitgliedern viel Spaß bei ihrer Aufgabe als Bewohnervertretung.

Nikolaus im Haus Schlüter

Impressionen aus dem Jahr 2017

Besuch der Familie Lippert Enns

Kaffeekränzchen

Weihnachtsmarktbesuch Bad Rothenfelde

Weihnachtsmarktbesuch Bad Rothenfelde

ev. Gottesdienst

ev. Gottesdienst

„

“

Das Leben ist bezaubernd,
man muss es nur durch die richtige Brille sehen.
Alexandre Dumas der Jüngere
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