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Exoten aus aller Welt 
Besuch vom rollenden Zoo

Mit neuem Konzept
So haben wir uns auf der Azubi-Messe 
verkauft

Und es war Sommer, das aller erste Mal. So einen Bilderbuch-Sommer haben 
wir noch nie erlebt. Was die Bewohner und Mitarbeiter im Hitzesommer 
2018 alles erlebt haben, erfahren Sie auf den kommenden Seiten.  Schauen 
Sie mit uns zurück auf Tiere aus aller Welt, die Fußball WM in Russland und 
freuen Sie sich auf eine weiße Hochzeit.

Viel Spaß beim Lesen.

Zeit fürs Leben
Schlüter Aktuell

Ihre Hauszeitung vom P� egezentrum Schlüter



Hochzeit

Unsere P� egefachkraft Sylvana Möller, geborene 
Kormeier hat geheiratet. Am 21.07.2018 durften 
wir der hübschen Braut mit ihrem sympathischen 
Ehemann Dominik vor dem Dissener Standesamt 
gratulieren. Unsere Bewohner freuten sich mit 
Sylvana und standen gerne für die frisch Vermähl-
ten Spalier. Mit Rosen und Luftballons wurde das 
Brautpaar vor der Tür gespannt erwartet und – bis 
die Tür sich ö� nete – über das Kleid spekuliert. 

Sylvana, bei bestem Wetter habt ihr geheiratet. 
Wir wünschen euch auch in eurem Eheleben viel 
Sonnenschein und einen erfüllten gemeinsamen 
Lebensweg. 

Alles Gute und herzlichen Glückwunsch!

Bestandene Prüfungen

Wir freuen uns auch, unseren beiden ehemaligen 
Auszubildenden Sheron Babbage und Shamila 
Sibanda gratulieren zu dürfen. 

Ihre Ausbildung haben die beiden mit Einsatz, 
Empathie- und Teamfähigkeit menschlich und 
fachlich hervorragend gemeistert.  Nun halten Sie 
mit berechtigtem Stolz ihre Urkunden zur Fach-
kraft in der Altenp� ege in den Händen.  

Herzlichen Glückwunsch euch beiden!

Sheron, auf die weitere Zusammenarbeit mit 
dir freuen wir uns sehr. Deine Herzlichkeit und 
Kompetenz als Fachkraft passen gut in das Haus- 
Schlüter-Team.

Shamila, deinen Umzug aus dem Landkreis und 
dem damit einhergehenden Arbeitsstellenwechsel
bedauern wir sehr. Wir hätten dich gerne bei uns 
behalten. Für deine private und beru� iche Zukunft 
wünschen wir dir alles Gute. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Richtig – 
2018 war mal wieder richtig Sommer. So ein Som-
mer, wie er früher einmal war. Oder auch nicht.

In jedem Fall haben wir im P� egezentrum Schlüter 
die vielen schönen Sonnenstunden gut genutzt 
und mit unseren Bewohnern viel Zeit in unserem 
Garten verbracht. So viele Bratwürste und Eiscreme 
wie in diesem Jahr haben wir in keinem anderen 
Jahr verzehrt. Verschweigen wollen wir aber auch 
nicht, dass die hohen Temperaturen für unsere
Bewohner und Mitarbeiter eine große Herausfor-
derung war, die gemeistert werden musste und 
gemeistert wurde. Dafür ein großes Lob an unser 
Team.

Der Sommer ist aber auch die passende Jahres-
zeit, um eine zünftige Hochzeitsfeier zu feiern. 
Das dachte sich auch unsere Mitarbeiterin Sylvana 
Möller und gab ihrem Dominik das Ja-Wort. Wir 
waren am Standesamt vor Ort und wünschten den 
Frischvermählten viel Glück & alles Gute. 

Alle 4 Jahre hält uns die Fußball-Weltmeisterschaft 
in Atem – das deutsche Team diesmal nur ein paar 
Tage. Aber unser hauseigenes Tippspiel erhielt uns 
bis zum Finale die Spannung. Wir hatten dabei 
viele Gewinner. Besonders gratulieren möchte ich 
Vera Wagner und Henning Kriete, die unser Tipp-
spiel am Finalspieltag gewonnen haben und sich 
über ein Grillpaket für die ganze Familie freuen 
konnten.

Alte Hasen sind wir mittlerweile als Aussteller auf 
der Messe „Azubis suchen Azubis“. Mit einem neu-
en Konzept haben wir uns in diesem Jahr auf den 
Weg nach Glandorf gemacht, um für uns und für 
den Beruf der P� egefachkraft zu werben. 
Alte Hasen hatte der rollende Zoo nicht zu bieten, 
aber jede Menge Exoten. Schildkröten und vor 
allem die Schlangen ließen uns staunen. Beson-
ders über die vielen jungen Gäste haben wir uns in 
diesem Jahr gefreut.   

Genießen Sie die schönen Herbsttage und nutzen 
Sie die länger werdenden Abende zum Schmökern 
in unserer aktuellen Hauszeitung. 

Jochen & Jenny Schlüter



Azubi-Messe

Am 31.08.2018 fand die Messe „Azubis suchen 
Azubis“ in Glandorf statt. 

Auf dieser Messe stellen Betriebe aus unter-
schiedlichen Gewerken die Berufe ihrer Sparte 
vor. Wie der Name schon sagt, informieren hier 
insbesondere auch Auszubildende über die Aus-
bildung, deren Inhalte und die Möglichkeiten, 
die der jeweilige Beruf mit sich bringt. So soll den 
Schülern die Kontaktaufnahme erleichtert werden. 

Wie in den Jahren zuvor waren auch wir mit einem 
Stand vertreten. 
Dieses Mal stand unser Auszubildender Almedin 
Basic den Schülern Rede und Antwort. Unter-
stützt wurde er dabei von unserem Praxisanleiter 
und Ansprechpartner für den Ausbildungsbereich 
Henning Kriete sowie unserer P� egefachkraft 
Marcel Schönbach. Auch Annika Gülker, die 
ihre Ausbildung zur Fachkraft bereits bei uns 
abgeschlossen und im Vorjahr unser Haus bei der 
Messe mit vertreten hat, kam vorbei und gesellte 
sich spontan zu ihren Kollegen.   
Neben den theoretischen Fragen konnten die 
Schüler an zwei Stationen einen Einblick in die 
Praxis erhalten. Bei der ersten Station konnten 
die Schüler das Medikamentenstellen üben und 
an der zweiten Station wurde die Insulingabe 
simuliert. Grundlage hierfür waren � ktive 
Bewohnerdaten. 

Bei Interesse konnten die Schüler Pro� lkarten an 
die Betriebe abgeben. Die Betriebe haben damit 
die Kontaktdaten der Schüler und können sich 
somit nach der Messe bei diesen melden, um alles 
Weitere zu besprechen. 

Auch wir haben ordentlich Karten gesammelt und 
freuen uns schon, die interessierten Schüler näher 
kennenzulernen. 

An unser Team vom Stand einen herzlichen Dank 
für die vielen kreativen Ideen, die motivierte 
Umsetzung und den tollen Einsatz. Ihr habt die 
positiven Aspekte des Berufs der P� egefachkraft 
vermitteln und einige Schüler begeistern können. 
Klasse!

Es wurde wild im Haus Schlüter

Am Sonntag, den 02.09.2018 war Tränkler`s rollender Zoo zu Besuch bei uns. Finanziert wurde der 
Besuch von dem Erlös aus unserem Weihnachtsmarkt. Nachdem Heimleiter Jochen Schlüter Herrn 
Martin Tränkler mit seinen Tieren begrüßt hatte, stellte dieser sich und den rollenden Zoo mit ein paar 
einleitenden Worten vor.  Dann wurde es spannend. 

Zunächst präsentierten die Schlappohr-Ziegen ihr beeindruckendes Gehörn, bevor das Krokodil und das 
Stinktier ihren Auftritt hatten. Während die Riesenschildkröte und die Pantherschildkröte es ruhig ange-
hen ließen, suchten die Alpakas aufgeweckt nach Möhrenscheiben in den Händen der Zuschauer. Zum 
Schluss verscha� ten sich die Riesenschlagen und die Tigerpython mit ihrer Größe Respekt.
Jedes Tier durfte nach seinem Auftritt berührt und gestreichelt werden. Was für ein unterschiedliches 
Gefühl es doch ist, ob man die harte Haut des Krokodils, den stabilen Panzer der Schildkröte oder das 
weiche Fell eines Alpakas anfasst. 

Da neben den Bewohner auch Angehörigen sowie Mitarbeiter mit ihren Kindern eingeladen waren, er-
freuten sich Jung und Alt an der Veranstaltung. Selbst die Kleinen trauten sich, die riesigen Schlangen zu 
berühren. 
Über alle Tiere informierte Herr Tränkler charmant und mit einer Menge Portion Witz. Im Anschluss an die 
Vorstellung gab es Currywurst mit Brötchen für alle. So ging ein toller Vormittag zu Ende.

Wir freuen uns auf den nächsten Besuch von Tränkler`s rollenden Zoo und bedanken uns ganz herzlich für 
die gelungene Veranstaltung.



Grillen Hochzeit Sylvana

Handwerken

Fußball WM Schützenumzug

Tanz & Spaß im Hof

Impressionen aus dem Hause
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