Ausgabe: Frühjahr 2021

Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Einmal im Leben Teil 1:
Prominenter Besuch aus
Hannover zum Impfstart

Einmal im Leben Teil 2:
Erfolgreicher Abschluss zur
Pflegefachkraft

Pandemie bezeichnet eine neue aber zeitlich in Erscheinung
tretende weltweite, starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit
mit hohen Erkrankungszahlen und in der Regel auch mit schweren
Krankheitsverläufen. (Definition nach Wikipedia)

Wir gratulieren herzlich!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Seit September 2020 haben wir zwei neue Fachkräfte in unserem Haus. Almedin und Patrik sind
nach bestandener Prüfung bei uns geblieben.

bei einem Blick aus dem Fenster können wir feststellen, wie schön der Winter sein kann. Bei all der
weißen Pracht vergessen wir schnell, wie groß die
Herausforderung am Schneewochenende gewesen ist. Der Weg zur Arbeit war für alle Mitarbeiter ein großes und auch gefährliches Abenteuer.
Und wir sind froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, den Betrieb an diesen Tagen am Laufen
gehalten zu haben.

Lieber Almedin, lieber Patrik, wir freuen uns sehr,
dass ihr mit eurem Fachwissen, eurer Empathie
und eurem Einfühlungsvermögen weiter für unsere Bewohner da seid. Nicht nur als Fachkraft,
sondern besonders auch als Mensch und Kollege
seid ihr eine Bereicherung für das Haus Schlüter.
Wir werden bestimmt noch vieles gemeinsam
erleben.
Herzlichen Glückwunsch, euch beiden, und
weiterhin alles Gute.

Herzlichen Glückwunsch
zum 20. Dienstjubiläum
Liebe Juliane,
seit dem 01.10.2000 und damit seit zwei Jahrzehnten kommst du nun schon zu uns ins Haus
Schlüter. Als gelernte Krankenschwester hast du
hier deine wahre Berufung gefunden. Mit deinem
großen Herz, deinem engagierten Einsatz und
deinem fachlichen Know-how hast du uns alle für
dich eingenommen. Liebevoll umsorgst du hier im
Haus unsere Bewohner und zu Hause deine Tiere
in deinem kleinen „Privatzoo“.
Wir danken dir für die vielen gemeinsamen
Stunden und wünschen uns, dass wir noch viel
gemeinsame Zeit miteinander verbringen dürfen.

Dieser ungewöhnlich starke Wintereinbruch war
bezeichnend für ein herausforderndes und in
jeder Hinsicht besonderes Jahr. Eigentlich haben
wir uns vorgenommen, nicht auch noch über die
Pandemie zu schreiben, aber es gibt auch in unserem Haus leider oft nur das eine, alles beherrschende Thema: Abstand halten, Kontakte reduzieren, in
festen Teams arbeiten, Masken tragen und tägliche Test wiederholen sich tagein und tagaus. Auch
die Impfung hat uns bisher noch nicht die erhoffte
Erleichterung im Alltag und einen weiteren Schritt
in die Normalität gebracht.
Natürlich werden wir in dieser Ausgabe auch über die Impfung berichten. Als eine der ersten Einrichtungen im Land waren wir über Nacht in allen Medien präsent. Einprägsam begann auch die Bildunterschrift
der Neuen Osnabrücker Zeitung. Mit den Worten „In ihren tätowierten Oberarm…“ wurde Nadines Tattoo
bekannter als sie es je gedacht hätte. Was wäre es schön gewesen, wenn die erfolgreiche Impfung der
Schlusspunkt unter das unerfreuliche Kapitel Corona gewesen wäre. Leider ist es dies noch nicht.
Patrik, Stella und Almedin gehören zu den Auszubildenden, die unter erschwerten Bedingungen im letzten Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten. Hierüber möchten wir auf Seite 2 berichten und
gratulieren. Und auch die generalistische Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann konnte wie geplant
beginnen. Wir freuen uns mit Maggie und Julia über ihren geglückten Start in die neue Form der Ausbildung. Mit Juliane sind wir ein weiteres Jahr durch dick und dünn gegangen. Ihr 19tes Jahr im Haus Schlüter
wird auch Juliane als beruflich größte Herausforderung empfunden haben. Und auch diese Zeit hat sie wie
gewohnt mit viel Einsatz und Liebe zum Beruf gemeistert.
Wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder mehr Themen haben, über die es sich lohnt zu berichten. Zum
Beispiel über die gemeinsame Weihnachtsfeier oder auch das Sommerfest. Beides Veranstaltungen, die
wir im letzten Jahr sehr vermisst haben.
Alles Gute und viel Freude beim Lesen
Jochen & Jenny Schlüter

Neue Auszubildende –
bekannte Gesichter
Zum Ausbildungsstart September 2020 hatten wir
Premiere: noch nie hatten wir einen Ausbildungsjahrgang an Schülern, die bereits alle vorher als
Pflegeassistenten bei uns waren.
Julia Benke und Maggie Glasmeyer beginnen
dieses Jahr ihre Ausbildung zur Pflegfachfrau im
Haus Schlüter.
Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Start in
die neue Ausbildung. Zusammen werden wir die
Generalistik durchlaufen und sind schon gespannt
auf die Erfahrungen mit der neuen Ausbildungsform. Für Eure Ausbildung wünschen wir Euch
ganz viel Spaß, ein tolles Miteinander im Kurs und
viele schöne Erlebnisse.

Generalistik
Zusammen mit Julia und Maggie werden wir die Generalistik zum ersten Mal in der tatsächlichen
Umsetzung erleben.
In der neuen Pflegeausbildung werden die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege miteinander
verbunden, um Auszubildenden ein noch umfassenderes pflegerisches Verständnis zu vermitteln. So
erhalten die Auszubildenden Einblicke in die jeweiligen Spezialgebiete mit ihren unterschiedlichen Anforderungen und können im späteren Berufsleben auch zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen wechseln.
Das heißt für unsere Auszubildenden, dass sie auch Praxiseinsätze in Krankenhäusern und im Bereich
der Kinderkrankenpflege haben werden. Andersherum werden auch Auszubildende aus anderen Pflegebereichen die Arbeit mit älteren Pflegebedürftigen kennenlernen und bei uns im Haus einen Teil ihrer
Ausbildung absolvieren.
Im März wird die erste Hospitantin bei uns ihren Praxisblock in der Altenpflege haben. Wir freuen uns
sehr, auch angehenden Pflegekräften anderer Zweige unseren Bereich der Altenpflege näherbringen zu
können, und wünschen unserer Hospitantin viel Spaß bei uns.

Er ist da!
Am 17.01.2021 erfolgte die zweite Impfung gegen
den Corona-Virus in unserem Haus. Nun ist er da:
der langersehnte Impfschutz!
Zwei Tage vor Weihnachten erhielten wir die freudige Nachricht, dass wir am 27.12.2020 als erste
Einrichtung in Niedersachsen die Impfung gegen
den Corona-Virus erhalten können. Dann musste
alles ganz schnell gehen: die Abfrage der Impfwilligen und die Einholung der Einverständniserklärungen sowie die Organisation des Impftages.
Alle griffen mit ins Rad, so dass trotz der Feiertage
alle Betreuer erreicht und alle Vorgaben umgesetzt
werden konnten.
Am 27.12.2020 war es dann soweit. Die Impfungen
starteten. Dieser besondere Moment wurde politisch begleitet: unser Ministerpräsident Stephan
Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann und
Landrätin Anna Kebschull besuchten (unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln) unser Haus
und informierten sich über den Impfvorgang. Ein
Betreten der Einrichtung war aus Gründen des
Infektionsschutzes natürlich nicht möglich, so dass
die Pressereden – leider bei schlechtem Wetter –
im Pavillon unseres Innenhofes stattgefunden
haben. Wir haben uns sehr über den Besuch und
das sympathische Miteinander gefreut, was wir
auch als Wertschätzung unserer geleisteten Arbeit
verstanden haben. Bei dem Impfteam bedanken
wir uns für die kompetente Durchführung und die
tolle Zusammenarbeit.
Die Impfungen wurden von allen Bewohnern und
Mitarbeitern grundsätzlich gut vertragen. Die
Nebenwirkungen, die sich bei ein paar wenigen
Geimpften gezeigt haben, waren nach einem Tag
bereits größtenteils wieder abgeklungen.
Nun, sieben Tage nach der 2. Impfung, können wir uns über einen Schutz bei 90% unserer Bewohner freuen. Die verbleibenden 10% waren entweder am Tag der Impfung nicht im Haus oder haben sich bewusst
gegen die Impfung entschieden. Selbstverständlich behalten wir unseren hohen Hygienestandard bei,
aber es gibt ein unglaublich gutes Gefühl und ein hohes Maß an Erleichterung, den größten Teil unserer
Bewohner vor einem schweren Virusverlauf geschützt zu wissen.
Einen herzlichen Dank an unserer Team, dass ihr uns alle mit eurem unermüdlichen Einsatz und großen
Engagement geschützt bis hierher gebracht habt! Das war alles andere als leicht…

Impressionen aus dem Hause
Weihnachten 2020

Spielenachmittag

Open Air Gottesdienst

Impfung

Winter

„

Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst,
bleibt dir in der Zukunft erspart.
Dalai Lama

“
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