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Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Sommerfest
mit maritimen Flair

Bewohnerfeier zum 50. Jubiläum

Pflanzfest

Alles wächst und blüht

So war der Sommer:
Alles zum Pflanz- und Sommerfest. Über den Besuch des
Gottesdienstes im Rosengarten und zwei ganz besondere
Glückwünsche.

Wir gratulieren ganz herzlich…
… zur Hochzeit
„Jetzt werde ich eine Flotti!“ freute sich unsere
Betreuungskraft Hiltrud – damals noch unter dem
Name Laske-Kretschmar.
Am 19.08.2016 war es dann soweit –
Hiltrud heiratete ihren Klaus und trägt nun den
Nachnamen Flottmann.
Viele Bewohner und Kollegen fanden sich zu
diesem Anlass vor dem Standesamt ein. Unter dem
Applaus der Anwesenden stieg das Brautpaar in
die Kutsche ein und machte sich auf dem Weg zu
den weiteren Feierlichkeiten.
Wir wünschen euch für euren gemeinsamen
Lebensweg alles erdenklich Gute.

… zur bestandenen Prüfung
Bettina Fiegenbaum hat am 30.08.2016 ihre Prüfung zur examinierten Altenpflegerin bestanden.
Was uns der Blick auf das Zeugnis hat vermuten
lassen, wurde von der Dozentin bestätigt:
Bettina gehört zu den Jahrgangsbesten!
Respekt, Frau Fiegenbaum!
Bereits seit dem 01.07.2009 verstärkt Bettina
unser Team – zunächst als Pflegeassistentin, dann
als Schülerin und künftig als Pflegefachkraft. Mit
ihr haben wir eine zuverlässige, kollegiale und
engagierte Mitarbeiterin, mit der wir weiterhin
gerne vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Wir freuen uns, dass du, Bettina, dich im Jahr
2013 für die Ausbildung entschieden hast und
wünschen dir viel Spaß bei deiner Tätigkeit als
Fachkraft.

Liebe Leser,
so war der Sommer – das ist das Motto unserer
aktuellen Hauszeitung.
Nach den vielen Jubiläumsfeiern hat uns der Alltag
wieder. Wir haben gemeinsam einiges unternommen, über das wir hier berichten möchten. Traditionell feierten wir unser Pflanz- und Sommerfest.
Beide Feste stehen für einen gelungenen Anfang
und guten Abschluss des Jubiläumssommers.
Die Tomaten, die wir beim diesjährigen Pflanzfest
gepflanzt haben, sind reif und konnten geerntet
und verzerrt werden. Die bepflanzten Schalen stehen in voller Blütenpracht und wurden ausgiebig
bewundert. Die Melodien des Shanty-Chores beim
Sommerfest sind noch in ganz frischer Erinnerung
und waren ein letztes Highlight dieses einmaligen
Sommers.
Sommer- und Pflanzfeste sind Höhepunkte im
Haus Schlüter, die wir nicht missen möchten und
jedes Jahr aufs Neue feiern. Neben Tradition treibt
uns aber auch die Lust auf Neues immer wieder
an. In diesem Jahr besuchten wir zum ersten Mal
den Gottesdienst im Rosengarten. Ein besonderer Gottesdienst, den viele von unseren Bewohner
besuchen wollten.
Alle genannten Veranstaltungen werden in diesem Heft noch einmal lebendig. Beginnen wollen wir in dieser Ausgabe aber mit zwei Mitarbeitern, die viel Grund zur Freude hatten.
Unserer Mitarbeiterin Hiltrud Laske-Kretschmer
hat ihren langjährigen Freund Klaus Flottman
geheiratet und Bettina Fiegenbaum hat mit
einen ausgezeichneten Notendurchschnitt ihr
Examen bestanden und startet am 01.09.2016 als
Pflegefachfrau im Haus Schlüter durch. Wir sagen
herzlichen Glückwunsch!
Viel Spaß beim Lesen
Ihre Jenny und Jochen Schlüter

Sommerfest
Bei gutem Wetter und toller Stimmung haben wir unser Sommerfest mit den Bewohnern zum
50-jährigen Jubiläum gefeiert.
Alles stand unter einem maritimen Flair:
die musikalische Untermalung durch den ChantyChor aus Osnabrück, die Dekoration und selbst
das sonnige Wetter. Einige Mitarbeiter haben sich
mit Seemannsmütze und Seemannsoutfit passend
zum Motto angezogen.
Um 15.00 Uhr begrüßte Jochen Schlüter als
Heimleitung die Gäste und eröffnete so das
Sommerfest. Während die Bewohner und Gäste
sich mit Kuchen und Kaffee stärkten, sang der
Chanty-Chor Seemannslieder. Bei manch einem
Bewohner kamen dabei Erinnerungen an die
eigenen Fahrten hoch zu See auf. Es wurde
geschunkelt und gesungen, gegessen und geklönt.

In der wohlverdienten Pause des Chanty-Chors
folgte ein weiteres Highlight:
Jochen und Jenny Schlüter übergaben einen
Scheck über 2.000,– € an Astrid Bojko, die diesen
dankend für den Verein „Menschen im Blick“ entgegennahm. Frau Bojko stellte kurz vor, wofür
sich der Verein einsetzt und was mit der Spende
geschehen wird. Unterstützt werden Familien aus
Bad Rothenfelde – z.B. mit Gutscheinen für Tornister oder Bekleidung. „Eine gute Sache“ freut sich
Jochen Schlüter, dem es wichtig war, den Betrag
in der Gemeinde zu lassen und einer Organisation
auszuhändigen, die ein breites Spektrum abdeckt.
Gespendet wurde der Überschuss aus dem Erlös
am „Tag der Pflege“ anlässlich des 50. Jubiläums.
Der Betrag, der durch den Verkauf von Essen und
Trinken am 12.06.2016 erzielt worden ist, wurde
von Jochen und Jenny Schlüter großzügig aufgestockt.
Nach der Scheckübergabe startet der Chanty-Chor
seinen zweiten Auftritt. Während die Bewohner
den maritimen Klängen lauschten, begannen die
Griller, ihren Grill anzuheizen. Mit Wurst, Pommes
und Backfisch endete ein rundum gelungener Tag
in familiärer Atmosphäre.
Mit toller Vorbereitung und guter Laune haben
die Mitarbeiter den Bewohnern und Gästen eine
Veranstaltung geboten, über die sie noch lange
sprechen werden.

Pflanzfest 2016
Was der Sonnenschein für die Blumen ist,
das sind lachende Gesichter für die Menschen.
Joseph Addison

Der Wettergott war uns hold und bescherte uns
einen wunderschönen Maitag. Bei schönstem
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen
führten wir eine Tradition, die im letzten Jahr begann, am 12. Mai 2016 fort. Unser Pflanzfest sollte
zum zweiten Mal gefeiert werden. Die Vielfalt der
bunten Blumen, Kräuter und Tomatenpflanzen
lockte die Bewohner schon vor dem eigentlichen
Beginn an die frische Luft.
Pünktlich um15:30 Uhr fanden sich die Bewohner
im Hof ein und nahmen auf dem großzügig verteilten Sitzgelegenheiten Platz. Flink wurden mit
geschickten Handgriffen die Pflanzen in die dafür vorgesehenen Kästen und Kübel drapiert. Alle
hatten viel Freude dabei.

Während die Bewohner eifrig mit der Erde hantierten, wurden Erfahrungen, wie alte Pflanzgewohnheiten, Gartennutzung etc., ausgetauscht.
Die Bewohner schwelgten in Erinnerungen und
ließen uns daran teilhaben. Jeder hatte etwas
mitzuteilen und entsprechend seiner Fähigkeiten
beizutragen. Ein harmonisches Treiben war zu beobachten. Stolz wurden die fertigen Pflanzkästen
begutachtet und mit Komplimenten wurde nicht
gespart. Zwischendurch wurden kühle Getränke
ausgeschenkt.

Zum Abschluss einer gelungener Pflanzaktion
wurden wir von der Küche mit Würstchen vom
Grill und Kartoffelsalat belohnt.
Auch Tage später ist das Pflanzfest noch in aller
Munde. „Die positive Erinnerung, gemeinsam etwas geschaffen zu haben und sich heute noch daran zu erfreuen, macht alle Helfer sehr stolz.“, merkt
Frau Habenicht im Gespräch an. Frau Wojchiekowski schwärmt von dem ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich an diesem Tage
besonders über den Hof ausbreitete. Dieses kann
Herr Fechtenkötter nur bestätigen. Frau Krüger genoss es besonders, mit alten Bekannten wieder ins
Gespräch zu kommen. Herr Walter, der am Morgen
des Pflanzfestes ins Haus gezogen ist, merkte an,
dass neue Bewohner sofort in die Gemeinschaft
integriert wurden. Auch die verschiedenen Berufsgruppen arbeiteten wunderbar Hand in Hand.
Schlussendlich ist zu sagen, dass sich die Mühe
aller gelohnt und zu einem guten Miteinander
beigetragen hat. Auch im nächsten Jahr ist das
Pflanzfest ein willkommener „Gast“ im Hause
Schlüter.
Hiltrud Flottmann und Elena Plitzner

Gottesdienst im Rosengarten
Ein Leben ohne Träume
ist wie ein Garten ohne Blumen.
Sprichwort

Sommerzeit ist Rosenzeit in Bad Rothenfelde. Auch
in diesem Jahr fand zum Höhepunkt der Rosenblüte, im Juni, das „Rosenfest“ statt. Am Sonntag, den
26. Juni 2016 machten wir einen Ausflug in den
wunderschönen Rosengarten von Bad Rothenfelde, um dort am ökumenischen Gottesdienst
teilzunehmen.
In Mitten der weißen Pagodenzelte zahlreicher
Aussteller befand sich eine festlich geschmückte
Bühne, vor der wir es uns auf einem der vielen Sitzplätze bequem machen konnten.
Die Messe wurde von Pastorin Jacobskötter und
Frau Diekmann-Nardmann gehalten.
Zu Beginn stellte sich ein besonderer Gast, Priester
Eugen aus Ruanda, vor. Der 73-Jährige berichtete
von seinem Hilfsprojekt. Unter dem Motto: „Das
Leben ist ein Geschenk“ bietet dieses Kindern mit
Einschränkungen jeglicher Art, neben medizinischer Versorgung, die Möglichkeit einer positiven
Vergesellschaftung und den verdienten Respekt.
Musikalisch begleitet wurde die Kirchengemeinde
vom„Posaunenchor der ev. Jesus-Christus-Kirchengemeinde“, sowie der „Minischola Bad Rothenfelde“. Diese erfüllte die Bewohner mit besonderer
Freude. Auch Tage später wurde noch von den
kleinen Sängern und Tänzern geschwärmt.
Elena Plitzner

„

So war der Sommer…

“
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