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Sonderseiten 
Azubi-Spezial

Pflanzfest
Bewohner lassen das Haus erblühen

ganze Kerle 
unsere neuen Wohnbereichsleitungen 
Stephan & Henning

Werfen Sie einen oder mehrere Blicke in unsere aktuelle Ausgabe und 
erleben Sie noch einmal, welche Highlights in diesem Sommer von 
unseren Mitarbeitern für die Bewohner organisiert worden sind und 
was hinter den Kulissen passiert.

Und noch etwas: Wir sind jetzt Facebook.

Zeit fürs Leben
Schlüter Aktuell

Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter



Wir gratulieren!

Sylvana Kormeier hat mit Bravour ihre Ausbildung 
zur Altenpflegerin absolviert und kann mit Stolz 
ihre Berufsurkunde in den Händen halten.  
Sylvana, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen  
Prüfung!

Wir sind sehr glücklich darüber, dass Sylvana sich 
dazu entschlossen hat, nach ihrer Ausbildung als 
Fachkraft weiter im Haus Schlüter zu bleiben. 

Zunächst hat Sylvana zum 01.09.2014 als Pflege-
assistentin mit Ausbildung ihre Beschäftigung bei 
uns aufgenommen, bevor sie sich entschlossen 
hat, die Ausbildung zur Altenpflegerin im Haus 
Schlüter zu beginnen. 

Nachdem wir mit Sylvana eine zuverlässige Pflege-
assistentin und motivierte Schülerin hatten, freuen 
wir uns jetzt auf die Zusammenarbeit als kompe-
tente Fachkraft. 

Wir sind jetzt Facebook!

Der ein oder andere hat unsere Facebook-Seite schon gefunden und bewertet – vielen Dank für die Likes!

Für alle anderen Interessierte: 
Gerne können Sie unsere Facebook-Seite unter „Pflegezentrum Schlüter“ aufrufen, Beiträge sichten und 
auch bewerten. 
Künftig werden wir hier über Aktivitäten, Veranstaltungen und Neuerungen berichten. 

Selbstverständlich ersetzt die Facebook-Seite nicht unsere Aushänge oder unsere Hauszeitung. Sie gibt 
Ihnen jedoch die Möglichkeit, Beiträge zu bewerten und auch zu kommentieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer Facebook-Seite.

Sylvana, vielen Dank für deine Kollegialität und deinen Einsatz in der Vergangenheit – jetzt freuen wir uns 
auf die nächsten gemeinsamen Schritte in der Zukunft!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am 01.09.2017 sind wir mit unserem Messestand 
auf der Ausbildungsmesse „Azubis suchen Azubis“ 
vertreten und werben bei den Schülern der Haupt- 
und Oberschulen im südlichen Landkreis für unser 
Haus und den Beruf des Altenpflegers bzw. der  
Altenpflegerin. 

Im Rahmen der Messevorbereitung haben wir 
mit dem Organisationsteam entschieden, unsere  
aktuelle Ausgabe um zwei zusätzliche Seiten zu 
erhöhen und einige ehemalige sowie aktuelle Aus-
zubildenden zu Wort kommen zu lassen. Leider 
können wir Ihnen unsere neuen Auszubildenden 
noch nicht vorstellen, da diese bei Redaktions-
schluss noch nicht im Haus waren. Die Vorstellung 
werden wir in der kommenden Ausgabe und auf 
unserer Facebook-Seite nachholen.

Vorstellen und gratulieren können wir unserer 
frisch gebackenen Altenpflegefachkraft Sylvana 
Kormeier. Herzlichen Glückwunsch Sylvana! 

Vorstellen werden sich auch Henning Kriete und 
Stefan Schlegel – unsere neuen Wohnbereichslei-
tungen. Beide haben wie viele andere junge und 
nicht mehr ganz so junge Menschen die Ausbil-
dung im Haus Schlüter erfolgreich durchlaufen.  
Einige von ihnen werden wir auf den zwei Extra-
Seiten in dieser Ausgabe vorstellen. 

Abgerundet wird diese Ausgabe mit einem  
Bericht zum Datenschutz, dem Pflanzfest und vielen  
Bildern, welche die Ereignisse dieses Sommers 
festhalten.

Wir bedanken uns bei allen Redakteuren für ihren 
Einsatz und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Jochen & Jenny Schlüter



Besuch des Rosengartens

Geburtstagsfeier

Vatertagstour

Spaziergang

Familie Lippert und Enns zu Besuch

GrillabendImpressionen aus dem Hause



Warum entscheiden sich junge Menschen dafür, in die Altenpflege zu gehen?

Es gibt viele Gründe:
Zukunftssicherheit: in den nächsten 5 Jahren werden ca. 220.000 Pflegekräfte mehr benötigt als heute
Vielfältig:  z.B. individuelle Menschen, verschiedene Krankheitsbilder, Medikamentengaben, Angehörigen-
arbeit, Kommunikation mit Ärzten, Körperpflege 
Aufstiegschancen: Pflegedienstleitung, Qualitätsmanagement, Wundmanagement, Fachabitur u.v.m.

Aber genug der schnöden Informationen. Viel interessanter ist es doch, von einigen Menschen zu hören, 
was sie zu diesem Schritt bewegt hat.

Shamila (Ausbildung seit 2015):
Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, 
weil ich Spaß an dieser Arbeit habe und gerne mit 
Menschen arbeite.
Das Schönste an der Ausbildung ist, dass man 
mit älteren Menschen in ihrem letzten Lebensab-
schnitt zusammenarbeitet, um sie noch einmal 
glücklich zu machen und ihnen ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. 

Sheron (Ausbildung seit 2015):
Ich habe die Ausbildung begonnen, weil ich gerne 
mit Menschen zusammenarbeite und hilfsbedürf-
tige Menschen unterstütze.
Die Tätigkeit bereitet mir viel Freude, denn es ist 
ein Geben und Nehmen für mich: Ich erlerne die 
deutsche Sprache, während ich anderen Men-
schen helfe und dadurch ihren Alltag erleichtere. 
Zudem gewähren sie mir viele Einblicke in ihre in-
teressanten Lebensgeschichten. 
Jede Person, die ich kennenlerne, stellt eine neue 
Herausforderung für mich dar und ermöglicht 
mir die Chance, meine erlernten Kenntnisse und  
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dadurch habe ich nicht nur viel über den Beruf gelernt, sondern auch, 
wie ich mich selbst auf die Probe stelle und stets weiterentwickle.

Sylvana (Ausbildung 2015–2017): 
Niemand hätte damit gerechnet, dass ich  
einen sozialen Beruf ergreifen würde, aber nach  
einem Praktikum in einer Werkstatt für behinderte  
Menschen war mir klar, dass ich genau so etwas 
machen möchte.
Ich habe zuerst die Ausbildung zur Pflegeassis-
tentin gemacht und dann berufliche Erfahrung in 
verschiedenen Einrichtungen gesammelt. Als mir 
hier im Haus Schlüter angeboten wurde, die Aus-
bildung zur Pflegefachkraft zu machen, habe ich 
diese Chance sofort genutzt. In der Ausbildung, 

die ich im Sommer abgeschlossen habe, habe ich gelernt, verantwortungsvolle und anspruchsvolle Tätig-
keiten auszuüben. Jetzt freue ich mich auf die Arbeit als Fachkraft hier im Haus. 

Annika (Ausbildung 2011–2014, seit 2016  
Pflegewissenschafts-Studium):
Der Anstoß zu meiner Ausbildung zur staatlich  
examinierten Altenpflegerin kam durch zwei Prak-
tika in der Altenpflege. Der Umgang mit alten Men-
schen und deren verschiedenen Krankheitsbildern 
sowie die Vielseitigkeit der Pflegefachkräfte haben 
mir im Praktikum besonders gefallen. Außerdem 
habe ich gesehen, dass Altenpflege weitaus mehr 
ist als nur die morgendliche Grundpflege der  
Bewohner und z.B. auch beinhaltet, Veränderungen 
der Bewohner zu erkennen und adäquat darauf zu 
reagieren.

Während meiner Ausbildung im Haus Schlüter wurde ich sehr gut begleitet und angeleitet. Das Team war 
in den drei Jahren eine große Unterstützung für mich. Zudem konnte ich jederzeit Ideen und Verände-
rungsvorschläge anbringen.
Seit September 2016 studiere ich an der Fachhochschule Bielefeld den Studiengang Berufliche Bildung, 
Fachrichtung Pflege und Gesundheit. Durch den Studiengang ist es mir z.B. möglich, als Berufsschul- 
lehrerin in der Pflege oder im Qualitätsmanagement zu arbeiten.
Da ich während des Studiums weiterhin als Altenpflegerin arbeite, hoffe ich, die Sicht der Praxis zum  
Thema Pflege nicht zu verlieren.

Nadine (Ausbildung 1999–2002, seit 2017 PDL):
Schon meine Erzieherin im Kindergarten wusste, 
dass ich einmal einen sozialen Beruf erlernen wür-
de, da ich immer den Kleineren geholfen habe. Da 
sich das auch in meiner Schulzeit nicht änderte, 
stellte sich also nur die Frage, in welche Richtung 
es gehen sollte. Obwohl mir ein Praktikum im Kin-
dergarten Spaß machte, merkte ich dabei auch, 
dass Erzieherin für mich nicht der richtige Beruf 
wäre. Daher ging ich nach der Realschule auf die 
Sozialpflegeschule im Marienheim in Sutthausen.  
Während der dort anstehenden zwei Praktika, die 
ich in einem Krankenhaus und einem Altenheim  
absolvierte, merkte ich, dass mir der Umgang mit älteren Menschen liegt und begann daher meine Aus-
bildung zur Altenpflegerin. Auch in dieser Zeit standen einige Praktika an. Wie sich später herausstellte, 
sollte ich im Haus Schlüter zwei Bewohner aus dieser Praktikumszeit wiedersehen. Beide erkannten mich 
auch tatsächlich wieder, obwohl einige Jahre vergangen waren und sie in dieser Zeit sicher viele andere  
Praktikanten kennengelernt hatten.
Mit wachsender Erfahrung in diesem Beruf und nach einigen Jahren Tätigkeit im Haus kristallisierte 
sich zunehmend heraus, dass mir Organisatorisches durchaus liegt, aber eigentlich konnte ich mir nie  
vorstellen, noch einmal die Schulbank zu drücken und schon gar nicht, den Platz der PDL einzunehmen.  
Dennoch übernahm ich die Vertretung und merkte dabei, „hm, irgendwie macht es ja doch Spaß.“  
Daher kam es tatsächlich so, dass mir die Weiterbildung zur PDL angeboten wurde und ich sie gerne ange-
nommen habe, auch wenn am Ende eine Facharbeit geschrieben werden und diese dann auch mündlich  
vorgestellt werden musste. Aber letztendlich kann man sagen, dass ich alles wieder so machen würde.



Einführung der Wohnbereichsleitungen

Seit Mitte des Jahres haben wir unsere Führungsstruktur angepasst und arbeiten künftig neben der PDL 
und deren Stellvertretung mit zwei Wohnbereichsleitungen zusammen. Wir freuen uns sehr, dass mit  
Henning und Stephan zwei Mitarbeiter diese Position übernommen haben, die dem Haus schon lange 
verbunden sind. 

Hier stellen die beiden sich vor:

Henning:
Hallo! Mein Name ist Henning Kriete und ich bin 
seit dem 01.05.2017 die neue Wohnbereichslei-
tung im Haus C. Einige der Bewohner, die schon 
lange im Haus Schlüter leben, kennen mich bereits 
seit dem 01.08.1997, als ich meinen Zivildienst 
im Haus Schlüter begonnen habe. Nach meinem  
Zivildienst blieb ich dem Haus viele Jahre als  
Pflegehelfer verbunden, ehe ich von 2008 bis 2011 
meine Ausbildung zum staatlich examinierten  
Altenpfleger absolvierte. Seitdem arbeite ich hier 
als Fachkraft, zunächst im Haus A/B und seit der  
Fertigstellung des Neubaus 2012 im Haus C. 
Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe und 
hoffe, dass wir alle gemeinsam noch viel Gutes für 
alle im Haus lebenden und arbeitenden Menschen 
erreichen können! 

Stephan:
Wunderschönen guten Tag, ich bin Stephan Schle-
gel und arbeite bereits seit Oktober 2008 für das 
Haus Schlüter. Seit dem 01.06.2017 habe ich mich 
für die Position der Wohnbereichsleitung des  
Hauses A/B zur Verfügung gestellt. Mich müsste  
eigentlich jeder im Hause kennen, denn ich habe  
bis auf die Hauswirtschaft bereits auf allen Statio-
nen und Bereichen gearbeitet – sogar eine kurze 
Zeit als Hausmeister.
Ich entschied mich damals für den Beruf der Pfle-
gefachkraft, um Menschen zu helfen, und ich hoffe, 
dass ich mit meiner neuen Position und meinen 
neuen Aufgaben dieses Ziel weiter und besser  
verfolgen kann und wir gemeinsam noch eine 
schöne Zeit hier im Haus Schlüter haben werden.

Datenschutz wird bei uns großgeschrieben

Jeden Tag arbeiten wir mit sensiblen Angaben – sei es zum Beispiel das Krankheitsbild eines Bewohners, 
die finanzielle Seite der Heimkostenrechnungen oder die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter. Daher 
legen wir großen Wert auf Datenschutz.

Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft und bringt umfassende 
Änderungen mit sich. Sie ersetzt das bisherige Bundesdatenschutzgesetz. 

Dies haben wir zum Anlass genommen, gleich zwei Mitarbeiterinnen neu zu Datenschutzbeauftragten zu 
schulen. Damit Ihre Daten bei uns weiterhin sicher sind. 

Unsere Pflegedienstleitung Nadine Heße sowie unsere Mitarbeiterin für Personal und Buchhaltung  
Ulrike Bleckmann haben im August an einer 3-tägigen Weiterbildung in Hannover teilgenommen, die von  
unserem Verband bpa zum Thema Datenschutz angeboten worden ist.

Hier haben sie nicht nur ihr bereits vorhandenes Wissen über die Weitergabe von Daten vertieft, sondern 
wurden nach der Schulung auch als Datenschutzbeauftragte in unserem Unternehmen bestellt. 

Wir wünschen Nadine und Ulrike viel Spaß bei ihrer neuen Aufgabe als Datenschutzbeauftragte! 



Pflanzfest 2017

„Die Beschäftigung mit Erde und Pflanzen 
kann der Seele eine ähnliche Entlastung und 

Ruhe geben wie die Meditation.“
Hermann Hesse

Am 13. Mai 2017 war es wieder soweit, wir feierten 
unser jährliches Pflanzfest.

Bei wunderschönem Wetter mit herrlichem Son-
nenschein und angenehm warmen Temperaturen 
fanden sich unsere Bewohner, viele Angehörige, 
Besucher und Mitarbeiter im Hof ein. In gemütli-
cher Atmosphäre nahmen alle in kleinen Gruppen 
auf den Garten- und Bierzeltgarnituren Platz und 
erfrischten sich erst einmal mit einem leckeren 
Getränk. 

Herr Schlüter begrüßte zu Beginn alle Teilnehmer 
des Festes herzlich und wünschte uns einen tollen 
Tag.

Und genau diesen hatten wir auch!

Rechtzeitig begannen dann auch schon die Mitar-
beiter gemeinsam mit den Bewohnern und Gästen  
mit dem Herbeiholen der Kästen und Kübel, der 
Erde und der Pflanzen. Hier wurde dann an den 
einzelnen Tischgruppen eifrig und mit viel Freude 
die Erde mit den Händen in die Töpfe gegeben und 
die Blumen hineingepflanzt. 
Man konnte erkennen, dass dieses vielen Bewoh-
nern so einfach von der Hand ging, als hätten 
sie nie etwas anderes gemacht. In kürzester Zeit  
waren die ersten Pflanzen auch schon eingetopft. 

Einige Teilnehmer beschäftigten sich einfach mit 
dem Befühlen der Erde, das Gefühl hierbei wurde 
als angenehm und bekannt beschrieben. Verschie-
dene Erinnerungen wurden diesbezüglich aus-
getauscht, wie z.B. über die eigenen Gärten, wie  
diese bepflanzt wurden, welche Blumen zu  
welcher Jahreszeit darin blühten und vieles mehr.   

Im Anschluss an das gemeinsame Pflanzen erfreu-
ten sich alle sehr an dem Chor „Die Borgholzhauser 
Sängerfreunde“ unter der Leitung von Olga Dahl-
ke,  welcher verschiedene Frühlingslieder für uns 
zum Besten gab und unser Pflanzfest abrunde-
te. Viele Bewohner stimmten bei den bekannten  
Liedern mit ein und hatten hierbei sichtlich viel 
Spaß.
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass unsere 
Bewohnerin Frau Martha Kretschmer den Chor 
1972 mitgründete. Ihr Mann singt heute noch in 
diesem.

Wir ließen bei einem gemeinsamen Abendes-
sen mit leckeren Bratwürstchen, Kartoffelsalat,  
großem Appetit und netten Gesprächen den  
schönen Tag ausklingen.

Nun erfreuen sich viele Bewohnerinnen und  
Bewohner, Mitarbeiter und Besucher an den  
gemeinsam bepflanzten Blumenkästen auf den 
Balkonen und den Pflanzen und Kräutern in den 
Höfen. Erinnerungen und Eindrücke bezüglich 
des Pflanzfestes werden beim Anblick dieser aus-
getauscht. Von der angenehmen, ungezwunge-
nen und entspannten Atmosphäre wird mehrfach  
geschwärmt. Das Miteinander der Mitarbeiter 
wird lobend erwähnt. Der Aufritt des Chores wird  
immer wieder positiv hervorgehoben. 

Rückblickend kann das Pflanzfest 2017 als ein  
gelungenes Fest bezeichnet werden, bei welchem 
die Freude im gemeinsamen Tun im Vordergrund 
stand und uns alle noch heute bereichert.

Dana Gerdröwekamp
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Falls du glaubst, dass du zu klein bist, 
um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, 

wenn eine Mücke im Raum ist. 

Dalai Lama

“„


