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Nadine Heße
beendet erfolgreich ihren PDL-
Lehrgang

Hinter den Kulissen
Umstrukturierung der Hauswirtschaft

Warum sich unsere Mitarbeiter so über alte Flaschendeckel freuen 
und warum diese unbedingt aus Kunststoff sein müssen, erfahren 
Sie auf den kommenden Seiten.

Erstmals können Sie auch einen Blick hinter die Kulissen der  
Einrichtung werfen. 

Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter



Wir gratulieren  
Elisabeth Schollmeyer ganz herz-
lich zum 40. Dienstjubiläum

Liebe Elisabeth,
hinter uns liegt ein weiteres besonders Jubiläum. 
Ich habe mich bei dir zum 25. bedankt, dir beim 30. 
wieder einen Dank ausgesprochen. Und nun sind 
es stolze 40 Jahr.

Gekommen bist du als junge Frau im langen bei-
gen Trenchcoat. Bist jeden Tag aus Osnabrück  
angereist, wir haben gemeinsam einen mehrtägigen 
Schneesturm durchgestanden, du hast den 
Wandel  der Einrichtung von der Psychiatrie zur  
Pflegeeinrichtung mitgestaltet und wir haben deine 
Hochzeit gemeinsam gefeiert. Du hast den Bewoh-
nern viele Urlaube im Bayerischen Wald ermöglicht.  
 
Viele Jahre warst du im Tagdienst für die Pflege 
der Bewohner verantwortlich und bist nun schon  

Aktion gegen Kinderlähmung – Wir unterstützen dabei!

In der Grundschule Bad Rothenfelde findet derzeit die Sammelaktion „Deckel drauf auf Polio“ statt. Bei 
dieser Aktion werden die Kunststoff-Schraubverschlüsse von PET-Flaschen gesammelt und an die Recy-
cling-Industrie verkauft. Bereits mit 500 Deckeln kann ein Kind gegen Kinderlähmung geimpft werden. 
Besonders häufig tritt die Krankheit in den ärmeren Ländern auf, die mit dieser Aktion unterstützt werden.

Die Schüler der Grundschule können die Deckel mit in die Schule bringen und dort in den Behälter werfen. 
Um alles Weitere kümmert sich dann die Schule.

Da auch hier im Betrieb immer viele Deckel entsorgt werden, haben wir uns überlegt, die Aktion zu  
unterstützen und auch im Haus Schlüter bekannt zu machen. 

Unsere Mitarbeiter haben sich sofort dazu bereit erklärt, die Deckel vor der Entsorgung von den Flaschen 
abzuschrauben und diese in Behältern zu sammeln. 

Einen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement mehrere Eimer voll mit  
Deckeln gefüllt haben,  die unser Sohn Tim mit in die Schule nehmen konnte. Sie haben damit vielen 
Kindern eine Versorgung mit Impfstoff ermöglicht. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Haus Schlüter geht es zu wie in einem Bienen-
nest – rund um die Uhr herrscht ein reges Leben.  
Daher wird es auch wieder Zeit, dass eine neue 
Ausgabe unserer Hauszeitung erscheint, damit 
auch Sie, liebe Leser, hieran teilnehmen können.

Das ist zu einem ein ganz besonderes Jubiläum, 
über das wir berichten. Elisabeth Schollmeyer 
hat am 1. April 2017 ihren gewohnten Dienst als 
Nachtwache angetreten und damit ihr 40. Arbeits-
jubiläum vollendet. Hierauf sind wir alle sehr stolz. 
Mehr zu Elisabeth und ihrem Jubiläum auf der  
Seite 2.

Für Nadine Heße hat sich das Büffeln in den letz-
ten 10 Monaten gelohnt: sie ist nun ausgebildete 
Pflegedienstleiterin. Von ihrem Wissen und den 
neu erworbenen Qualifikationen werden wir  
sicher alle profitieren.

Wir haben zu Gunsten einer Aktion gegen die 
Kinderlähmung eifrig gesammelt, sind in der 
Hauswirtschaft neue Wege gegangen und haben 
natürlich wieder viel für und mit unseren Bewoh-
nern unternommen. 

Erfreuen Sie sich an unserer aktuellen Hauszeitung 
und werfen auch mal einen Blick hinter die Kulissen. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Jochen & Jenny Schlüter

einige Zeit als Nachtwache in selber Funktion tätig. Dass die dir anvertrauten Menschen sich wohlfühlen, 
ist dir in deiner Arbeit stets das Wichtigste. Du bist aber auch eine Mitarbeiterin und Kollegin, auf die wir 
uns alle zu jeder Zeit verlassen können.   

Für die gemeinsame Zeit und dafür, dass du immer eine Stütze für das Haus bist, möchte ich mich herzlich 
bedanken. 



Handwerken mit Herrn Meier

Hundebesuch Geburtstagskaffee

Rosenmontag

Ostereierbasteln mit dem ev. Kindergarten

Kaffeekränzchen

Gottesdienst

Impressionen aus dem Hause



Herzlichen Glückwunsch

Wir freuen uns, dass Nadine Heße ihre Fortbildung 
zur Pflegedienstleiterin  erfolgreich abgeschlossen 
hat und gratulieren ihr ganz herzlich. 

Nadine ist im Haus Schlüter fest verwurzelt. Ihre 
Karriere hat sie vor fast 14 Jahren als Pflegefach-
kraft bei uns begonnen. Nachdem sie einige Zeit 
als solche bei uns gearbeitet hat, sammelte sie im 
Jahr 2012 Erfahrungen in der ambulanten Pflege. 
Am 01.01.2013 kehrte sie in das Haus Schlüter zu-
rück und übernahm ab dem 01.10.2014 die Auf-
gaben als Wohnbereichsleitung sowie seit dem 
01.12.2015 den Posten der PDL – bis zum offiziel-
len Abschluss der PDL-Prüfung zunächst kommis-
sarisch. Das Kolloquium fehlt noch, aber die Bestä-
tigung über die bestandene Prüfung liegt schon 
vor. Herzlichen Glückwunsch, Nadine!

Hier schildert Nadine ihre Erfahrungen in der Zeit 
der Fortbildung:

Hinter den Kulissen: Umstrukturierung in der Hauswirtschaft

Es hat sich viel getan in den Jahren – in den Räumlichkeiten, in der Gesetzgebung, aber auch in der 
Arbeitsorganisation, über die wir hier berichten möchten. 
Ingrid Plümer erinnert sich noch an die Anfangszeit, wo die Arbeitsorganisation eine ganz andere 
war:

„An meinem ersten Arbeitstag, den 15.05.1991 gab es mittags Königsberger Klopse mit Blattsalat und 
Salzkartoffeln“, entsinnt sich Ingrid noch heute. Die Bewohner halfen zu dieser Zeit in der Küche mit. „Am 
Wochenende hatten wir immer Teildienst. Aufgrund meines langen Arbeitsweges blieb ich mittags dort. 
Natürlich machte ich gerne Mittagsschlaf, wobei ich ein Zimmer der Familie nutzen durfte oder später im 
Schwesterzimmer die Liege – wie einige bestimmt noch wissen.

„14 Monate Weiterbildung zur verantwortlich leitenden Pflegefachkraft liegen nun so gut wie hinter mir. 
Von Beginn an hat sich unser Kurs von 15 Teilnehmern gut verstanden und auch von unseren Dozenten 
wurden wir immer wieder gelobt, wie wissbegierig wir alle sind und dieses auf jeden Fall beibehalten  
sollen. Viele interessante Themen sind wir durchgegangen: Kommunikation, Führen von Mitarbeitern, 
Recht, Personalmanagement –  um nur einige Themen anzusprechen. Um den Jahreswechsel ging es dann 
in die Phase zum Schreiben der Facharbeit. Kaum einer hatte Erfahrungen mit dem Schreiben, alle waren 
nervös und angespannt. Aber uns wurde immer wieder von unseren Dozenten vermittelt, dass wir das 
alle schaffen werden. Bei Fragen standen sie uns stets zur Verfügung –  auch außerhalb der Zeiten, wo wir 
unsere Blockwochen hatten. Mitte Mai steht nun noch das Kolloquium an. Unser Bestehen werden wir 
alle zusammen bei einem gemeinsamen Essen mit anschließendem Discobesuch gebührend feiern. Das 
haben wir uns dann auch verdient! Ich freue mich auf die weitere Zeit, die ich im Haus Schlüter verbringen 
werde, und danke allen, die mich in der ganzen Zeit unterstützt und mir den Rücken in meiner Abwesen-
heit freigehalten haben.“

Wenn ich dann wieder arbeiten musste, saß Frau 
Schlüter meist mit den Kindern im Esszimmer an 
der Hauptküche zum Kaffeetrinken. Es hieß dann: 
Ingrid, so setzen Sie sich erst mal zu uns und trinken 
Kaffee. Gefrühstückt wurde hier auch zusammen. 
So wurden viele private Erlebnisse ausgetauscht. 
Bei wichtigen Feierlichkeiten im Kollegenkreis 
durfte ich auch im Haus übernachten. 
Im Laufe der Zeit hat sich auch einiges geändert: 
es gab viele Änderungen bei der Arbeit und inzwi-
schen ist Jochen unser Chef.
Man kann hier gut arbeiten. Selbstverständlich 
gibt es auch mal Tage, wo es nicht so gut läuft – 
wie es nun mal so ist mit vielen Frauen zusammen.  
Ich wurde damals wie ein Familienmitglied aufge-
nommen und kann dafür nur Danke sagen.
Im Bekanntenkreis fragte man mich immer, wie 
lange ich denn diese weite Entfernung noch  
fahren will. Ich sagte nur: wieso? Ich habe eine  
Toparbeitszeit und bin dort gut aufgehoben. Jetzt 
fragt auch niemand mehr.“
Liebe Ingrid, auch wir sagen dir Danke für all die 
Jahre und freuen uns, dass du auch heute noch den Weg von 45 Kilometern fast täglich auf dich nimmst. 
Ingrid hat viel erlebt in ihren 25 Dienstjahren.

Und so ist es heute:
In all den Jahren wurde immer wieder geschaut, ob und wie wir uns noch verbessern können. Hierbei wur-
de auch die Arbeitsorganisation überprüft und angepasst. Es gab Änderungen, die der Wandel der Klientel 
und die Vorgaben mit sich brachten, und Änderungen, die hausintern angestoßen worden sind mit dem 
Ziel, für Mitarbeiter und Bewohner die bestmögliche Organisation zu schaffen.  
Heute arbeiten die Mitarbeiter nicht mehr bereichsübergreifend, sondern sind entweder im Bereich  
Küche, Hausreinigung oder Wäscherei tätig. Jeder kennt sein Aufgabengebiet, hat feste Arbeitszeiten und 
die von Ingrid beschriebenen Teildienste gehören längst der Vergangenheit an. 
Seit diesem Jahr haben wir das Dienstplanmodell in der Hauswirtschaft so umgestellt, dass nicht mehr 
die ganze Arbeitszeit verplant wird, sondern ein Teil der Arbeitszeit für Vertretungszeiten vorgesehen ist.  
Dafür haben wir mehr Personal eingestellt. Die Raumpflege wird durch eine Mitarbeiterin in Teilzeit  
verstärkt und die Küche hat zwei Wochenendkräfte dazugewonnen. 
Der klare Schichtplan und die gemeinsame Urlaubsplanung samt Vertretungsdiensten ermöglichen es, 
dass der Dienstplan für ein ganzes Jahr geschrieben werden kann. Die Mitarbeiter können so bereits im 
Vorfeld ihren voraussichtlichen Arbeitseinsatz ersehen. 
In diesem Zusammenhang haben wir auch die Ablaufpläne in der Raumpflege überarbeitet. Die zu reini-
genden Flächen wurden nach einem neuen Berechnungsmodell ermittelt und auf alle Mitarbeiter gleich-
mäßig verteilt. Um in Vertretungszeiten sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die jeweiligen Reinigungs-
bereiche kennen, und um eine gerechte Arbeitsverteilung zu gewährleisten, wechseln alle Mitarbeiter in 
einem Drei-Wochen-Intervall den zu reinigenden Bereich. 
Die Spätschicht wurde ebenfalls personell aufgestockt, so dass zum Abendbrot nun vier Personen aus 
der Hauswirtschaft anwesend sind. Dadurch sind in allen Wohnküchen Servicekräfte durchgängig für die  
Bewohner zur Abendbrotzeit ansprechbar. 
So hat sich einiges im Gegensatz zu früher geändert. Einen Dank an die Mitarbeiter, die sich der Verände-
rungen angenommen und mit guten Verbesserungsvorschlägen die Neuerungen mitgestaltet haben.
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„ Habe niemals Angst etwas Neues auszuprobieren:  
bedenke, die Arche wurde von Amateuren gebaut,  

die Titanic von Profis.
unbekannt

“


