Ausgabe: Sommer 2019

Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Er hat es getan…

Jarek setzte die Bunny-Ohren auf und
erinnerte ein wenig an den Osterhasen.
Bilder zu Ostern 2019 finden Sie nicht
nur auf der Titelseite.

This is SIS

Lesen Sie, warum sich das englische
This vom deutschen SIS unterscheidet.

Abschied von zwei liebgewonnen Freunden, Osterwerken, ein
wichtiger Meilenstein und viele weitere Impressionen. Lesen und
schauen Sie, was unsere Bewohner in den letzten Monaten
unternommen und woran sie sich erfreut haben.

Die Pferde sind zurück

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Weide steht voll mit grünem, saftigem Gras
und die Tage werden wärmer. Der richtige Zeitpunkt also, die Pferde aus ihrem Winterquartier
zurück nach Hause zu holen.

das Frühjahr stand ganz im Zeichen der Umstellung auf ein neues Dokumentationssystem und der
Einführung des dazu passenden EDV-Programms.

Der Zaun war kontrolliert und ausgebessert, der
Stall mit gelben Stroh ausgelegt und die automatische Tränke angestellt. Das Tor konnte also
geöffnet werden.
Mit Energie und Power haben Pini und Freddy die
Weidesaison begrüßt und sind ausgelassen über
die Weide getobt, bevor sie ihre Nasen in das grüne
Gras vergraben haben.
Leider war Lindy nicht dabei. Von Lindy mussten
wir uns im Februar verabschieden. Im hohen Alter
hat sie innerhalb einiger Wochen gesundheitlich
stark abgebaut und musste in Abstimmung mit
der Tierärztin eingeschläfert werden. Lindy, es war
eine tolle Zeit mit dir!
Wir bedanken uns herzlich bei Lara und Viola, die
in den Wintermonaten verantwortungsvoll und
zuverlässig die Pflege unserer Vierbeiner übernommen haben. Sie haben sich um den täglichen
Auslauf, die Tierarzt- und Hufschmiedtermine
gekümmert und die Pferde liebevoll umsorgt.

Es handelt sich dabei um eines von unseren größten Projekten im Pflegebereich. Die Umstellung ist
erfolgreich gemeistert worden – mit den üblichen
kleinen Stolpersteinen bei einer Neueinführung,
aber ohne große Baustellen. Wir sind sehr stolz auf
das hohe Engagement, die tolle Unterstützung
und den großen Einsatz unserer Mitarbeiter. In
dieser Ausgabe werden wir berichten, wie die
Umstellung erfolgt ist und wie sich die neue
Dokumentation in der Praxis darstellt.
Wenn es Frühjahr wird, kehren auch die Pferde aus
ihrem Winterquartier zurück. Leider mussten wir
uns in diesem Winter von unserer Rappstute Lindy
verabschieden, die nach kurzer Erkrankung einem
Krebsleiden erlag. Auch unser „Hofhund“ Alex verbringt seine Zeit nicht mehr an seinem Lieblingsplatz in meinem Büro. Genau wie unsere Stute ist
er unheilbar an Krebs erkrankt. Die beiden sind
vielen von Ihnen ans Herz gewachsen und ihr
Fehlen hat bei Ihnen zu Fragen geführt, die wir
hiermit beantworten wollten.
Das Frühjahr ist auch die Osterzeit, über die wir
in dieser Ausgabe wie gewohnt berichten. Das
Osterprogramm war aber selbstverständlich nicht
die einzige Veranstaltung in den letzten Monaten.
Erfreuen Sie sich an den Bildern, die in den letzten
Monaten bei verschiedenen Programmpunkten
entstanden sind.
Wir wünschen all unseren Lesern viel Spaß beim
Lesen unserer Hauszeitung.
Jochen & Jenny Schlüter

Ostern

Neue Wege gehen

Mit Feuereifer haben unsere Bewohner mit Unterstützung von Herrn Friedhelm Meier und den Betreuungskräften die Osterdekoration gebastelt.

Wir haben uns entschieden, neue Wege zu
gehen und unser Dokumentationssystem von DAN
auf Vivendi PD umzustellen. Einhergehend wurde
das Strukturmodell (SIS) zur Dokumentation des
Pflegeprozesses eingeführt. Zur Vorbereitung auf
dieses große Projekt haben wir Fortbildungen
besucht und Fachlektüre gewälzt.

Die handwerklich begeisterten Bewohner haben sich den Holzhasen gewidmet, während die künstlerisch
begabten die Ostereier in bunten Farben erstrahlen ließen. Für Osterdeko war also gesorgt.
Die Küche hatte das Ostermenü geplant und viele leckere Lebensmittel bestellt. Von den Betreuungskräften
war ein unterhaltsames Osterprogramm erarbeitet und umgesetzt worden. So war alles für die Ostertage
vorbereitet.
Entsprechend gerne kam der Osterhase das Haus Schlüter besuchen. Unsere Betreuungskraft Jarek hat
sich in Schale geschmissen und unsere Bewohner mit aufgesetzten Hasenohren erheitert.
Es wurde bei Osterspielen gelacht, Süßigkeiten genascht und mit Eierlikör angestoßen.

Unsere Pflegedienstleitung Nadine Heße und
unsere Wohnbereichsleitung Stephan Schlegel
haben die Schulungen für die Mitarbeiter vorbereitet und durchgeführt. Zur weiteren Unterstützung für die Mitarbeiter wurde ein eigenes Handbuch zur Anwendung der Vivendi-Software von
Frau Heße erstellt. Herr Schlegel hat sich intensiv
mit dem Strukturmodell beschäftigt und eine
Arbeitshilfe zum Ausfüllen der Informationssammlung geschrieben.
Die Umstellung hat auch zur Folge, dass wir unsere
Konzepte anpassen bzw. neue erstellen mussten.
Nachdem die ganzen Vorbereitungen erledigt
waren, sind wir am 01.04.2019 in einem Wohnbereich mit dem Strukturmodell und der neuen EDVLösung gestartet.
Neuerungen bringen immer Ängste und Zweifel
mit sich. Allen wurde mit auf den Weg gegeben,
dass das Projektteam immer gefragt werden kann,
sei es auch noch so oft. Unsere Unterstützung ist
ihnen sicher.

Impressionen aus dem Hause
Bingo

Kaffeekränzchen

Karneval

Stammtisch

Erste-Hilfe-Schulung

Frühlingsdeko

„

„Ziele nach dem Mond. Selbst wenn du ihn verfehlst,
wirst du zwischen den Sternen landen.“
Friedrich Nietzsche
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