Ausgabe: Frühjahr 2019

Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Winzerfest

Mit Zwiebelkuchen und Wein
haben wir den Jahrhundertsommer ausklingen lassen

Weihnachten 2018

Plätzchen backen, Tannenbaum
schmücken, Geschenke verteilen
und andere Traditionen

Ende gut – alles gut. Oder wie war der Schlussspurt im letzten Jahr?
Mit dabei eine erfolgreiche Weltmeisterschaftteilnehmerin, stolze
Jubilare, glücklichen Eltern, Gewinner auf dem Winzerfest, märchenhafte Weihnachten und wieder jede Menge bunte Bilder.
Viel Spaß bei dieser Ausgabe unserer Hauszeitung.

Dörthe Ostermöller-Rosner schwimmt auf den 3. Platz bei der WM in Australien

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Dörthe, wir sind stolz auf dich!
Und freuen uns sehr, dass du uns an deiner Zeit in Australien teilhaben lässt:

das vergangene Jahr hat wieder viel Neues gebracht. Es wird uns immer als sehr warm in Erinnerungen bleiben. Aber irgendwann muss es ja auch einen Jahrhundertsommer geben – genau wie es vor 40 Jahren einen
Winter gab, den es in der Form nie wieder gegeben hat.
Im besagten Schneewinter hatte die Einrichtung für einige Tage mit Schneemassen und unbefahrbaren
Straßen zu kämpfen. In jenen Tagen war nicht sicher, ob es die Mitarbeiter zur Arbeit schaffen. Aus eigener
Erinnerung kann ich sagen, dass man mit einem Notfallplan auch diese Tage überstanden hat und noch ein
bisschen mehr zusammengerückt ist. 2018 war die lang anhaltende Hitze etwas ganz Neues. Und auch diese
Zeit haben wir gemeinsam überstanden.

„Anfang Dezember kamen wir von der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen (7.000 Teilnehmer aus 45 Nationen) im südaustralischen
Adelaide mit einer Bronzemedaille zurück.
Gleich zu Beginn gelang uns in der 4 x 50 Meter
Hindernisstaffel im Kraulstil der Griff nach der
Bronzemedaille. Die Freude war riesig.
Im Anschluss ging es für eine Woche mit dem
Wohnmobil entlang der Südküste auf der GreatOcean-Road nach Melbourne. Erkundet wurden
die Nationalparks und Regenwälder mit Koalas,
den weißen Kakadus und Kängurus, die man sogar
streicheln konnte.
Ein Hubschrauberflug entlang der Steilküste über
die Felsformation der 12 Apostel war atemberaubend.
Zum Schluss unserer 3-wöchigen Reise flogen
wir dann noch für eine Woche nach Sydney. Dort
standen das ‚Opera House‘, die ‚Harbour Bridge‘
und die Surfer am berühmten Bondi Beach auf
dem Programm. Ungewöhnlich war für uns der
weihnachtliche Schmuck an der hochsommerlichen Strandpromenade.
Mit tollen, unvergesslichen Eindrücken fiebern wir
bereits der nächsten Weltmeisterschaft entgegen,
die 2020 im italienischen Riccione an der Adria
stattfinden wird.“

Babynews
Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin Dana Gerdröwekamp und ihrem Partner Benno ganz
herzlich zur Geburt ihrer Tochter Malina. Für euren weiteren aufregenden Lebensweg zu dritt
viel Freude, Spaß und Spannung. Wir freuen uns schon sehr auf euren gemeinsamen Besuch!

Dies war für uns aber nicht die einzige Neuerung
im letzten Jahr. Erstmalig hat sich bei uns in der Einrichtung eine Angehörigengruppe von an Demenz
erkrankten Menschen getroffen. An sechs Abenden
tauschten sie unter der Leitung von Wöhrheide Konzepte ihre Erfahrungen aus und erhielten wichtige
Informationen zum Krankheitsbild und zum Umgang mit der Erkrankung. Die Gruppe hat sich im Anschluss an die Weiterbildungsreihe dazu entschlossen, sich als Selbsthilfegruppe hier in der Einrichtung
weiter zu treffen. Darüber freuen wir uns sehr.
In dieser Ausgabe berichten wir auch über einen
Veranstaltungshöhepunkt aus dem letzten Jahr.
Bei strahlendem Sommerwetter feierten wir
gemeinsam mit den Bewohnern und deren Angehörigen erstmalig unser Weinfest. Lesen Sie auf
den kommenden Seiten, woran sich die Bewohner
an diesem Nachmittag erfreuten.
Die Winter- und Weihnachtszeit ist die Zeit der
langen Abende, an denen man sich zu Hause am
wohlsten fühlt. Dies ist auch die Zeit für ein gutes
Buch und vielleicht auch die Zeit der Märchen. Ob
wir in diesem Jahr Bücher gelesen oder uns Märchen erzählt haben, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Stolz sind wir auch auf unsere Mitarbeiterin Dörthe, die mit ihren Teamkameraden in Australien
an der Weltmeisterschaft im Rettungsschwimmen
teilnahm und einen beachtlichen dritten Platz mit
ihrer Mannschaft erreichen konnte.
Wir möchten uns bei allen Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen und Geschäftspartnern für ihr
Vertrauen, ihre Mitarbeit und für ihre Unterstützung im letzten Jahr bedanken und wünschen viel
Spaß beim Lesen.
Jochen & Jenny Schlüter

Ernte-Dank

Weihnachten 2018

Das Sonnenwetter in 2018 hat es manchen Früchten schwer gemacht, anderen aber auch gut getan. So ist
im letzten Jahr der Wein besonders gut gereift. Daher hatten wir uns entschlossen, Ernte-Dank mit einem
Winzerfest in unserem Haus zu feiern und Angehörige dazu einzuladen.

Am 20.12.2018 fand unsere betriebsinterne Weihnachtsfeier statt. Mit einem Sektempfang haben wir
unsere Weihnachtsfeier diesmal im Gasthof Uthmann begonnen. Lecker und vielfältig hat das Team vom
Gasthof Uthmann das Buffet angerichtet. Bei bester Stimmung wurde geschlemmt und gelacht.

Nachdem die Gäste gegen 15.00 Uhr bei bestem
Wetter eingetroffen waren, hat uns die Volkstanzgruppe Bad Laer ihr Können gezeigt und mit Musik
& Tanz begeistert.

Nach dem Essen wurden die Jubilare von Heimleiter Jochen Schlüter geehrt. Dieses Jahr konnten wir
folgenden Mitarbeitern Blumensträuße übergeben:

Unsere Mitarbeiter hatten zudem ein Gewinnspiel
organisiert, um die Weinkönigin bzw. den Weinkönig 2018 zu ermitteln. Alle Gäste konnten ihren
Tipp abgeben, wie viele Korken sich in dem großen Glas befinden. Die Siegerin Frau Berger hatte
mit ihrem Tipp genau die richtige Anzahl geschätzt
und durfte sich als erste einen leckeren Wein aussuchen. Der zweite Platz war im Haus geblieben.
Unser Bewohner Theodor Vester hatte nur knapp
danebengelegen und durfte als zweiter seinen
Wein wählen. Die dritte Flasche verließ wieder das
Grundstück und ging an Herrn Poggenpohl.
Den Kinderpreis erhielt Joelina, die Tochter von
unserer Pflegefachkraft Marcel. Sie durfte sich über
eine große Schokolade freuen.
Wir gratulieren nochmal allen Gewinnern und
wünschen viel Spaß beim Verzehr.
Nach der Preisübergabe ließen wir den Abend
bei leckerem Zwiebelkuchen und gutem Wein
ausklingen.
Es war ein toller Nachmittag, an dem sich die
Bewohner und wir nicht nur über das Veranstaltungsprogramm, sondern auch darüber gefreut
haben, dass so viele Angehörige unserer Einladung
gefolgt sind. Vielen Dank.

• Anita Kalka 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
• Vera Wagner 20 Jahre Betriebszugehörigkeit
• Jutta Meyer zu Hörste 10 Jahre
Betriebszugehörigkeit
• Irina Schellenberg 10 Jahre Betriebszugehörigkeit
• Stephan Schlegel 10 Jahre Betriebszugehörigkeit
• Edeltraud Lindemann Verabschiedung in den
Ruhestand
Wir gratulieren noch einmal ganz herzlich und
bedanken uns für die engagierte Mitarbeit in all
den Jahren.
Gerade als Heimleiter Jochen Schlüter sein Schlusswort halten wollte, wurde er von Wohnbereichsleitung
Henning Kriete und PDL Nadine Heße mit einer Rede zu seinem 20-jährigen Jubiläum in der Betriebsführung überrascht.
Danach begann das traditionelle Knobeln. Dieses Jahr knobelten die Mitarbeiter so erfolgreich wie nie zuvor. Mit der höchsten Punktzahl ergatterte Annette Richter den heißbegehrten Pokal. Alle weiteren Plätze
durften sich nacheinander Geschenke von der Tombola aussuchen.
Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme an der Weihnachtsfeier gefreut und möchten noch einmal
„Danke“ sagen an alle Mitarbeiter für den Einsatz, den sie jeden Tag für unsere Bewohner leisten. Auf die
Zusammenarbeit in den nächsten gemeinsamen Jahren freuen wir uns.
Aber auch unsere Bewohner haben ordentlich
Weihnachten gefeiert.
Der Heilige Abend wurde von Diakon Achim Korte
mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet,
bevor unsere Bewohner auf den Wohnküchen zur
gemeinsamen Weihnachtsfeier zusammenkamen.
Einige rätselten schon, welche Geschenke es wohl
dieses Mal gibt. In stimmungsvoller Atmosphäre
verteilten unsere Mitarbeiter die Präsente und
feierten mit den Bewohnern mit vielen Liedern
und angeregten Gesprächen, bis alle zufrieden in
die Kissen sanken. Schließlich musste man eine
Woche später schon wieder fit sein für Silvester.
Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm feierten unsere Bewohner noch bis
spät in die Nacht.

Impressionen aus dem Hause
musikalischer Nachmittag

Bewegungsrunde

Fortbildung Märchen

Nikolaus

Plätzchenbacken

Spiel & Spaß

„

Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück.
Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist,
sondern wie bunt.
Lucius Annaeus Seneca

“
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