
Ausgabe: Winter 2017

Save the Date
Weihnachtsmarkt 

am 16.12.2017

Azubi-Messe
Wir waren dabei!

Weihnachtsmarkt
Die Vorbereitungen sind im vollen 
Gange

Nutzen Sie die langen Winterabende für eine ausgiebige Lektüre unserer 
aktuellen Hauszeitung. Und kommen Sie in jedem Fall zum Weihnachts-
markt: Probieren Sie von unserem Gewürzkakao und stöbern Sie auf 
unserem Verkaufsstand. Sicher finden Sie auch ein passendes Weihnachts-
geschenk, welches die Bewohner und Mitarbeiter in den letzten Monaten 
hergestellt haben.

Zeit fürs Leben
Schlüter Aktuell

Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter



Baby-News

Wir freuen uns sehr über die Geburt unseres Sohnes 
Rick. Rick kam am 15.10.2017 auf die Welt und 
macht uns seitdem viel Spaß. Tim ist ihm ein liebe-
voller großer Bruder.
Dem Leben zu viert sehen wir mit Spannung und 
Freude entgegen.

Auch unsere Mitarbeiterin Anna Akritidou ist wie-
der Mutter geworden. Ihre Zwillinge Konstantinos 
und Fotini wurden am 04.10.2017 geboren. 
Liebe Anna, wir gratulieren ganz herzlich und wün-
schen dir alles Gute & viel Freude mit deiner größer 
gewordenen Familie. 

Unsere Auszubildenden 2017

Gerne stellen wir Ihnen unsere neuen Auszubil-
denden vor.
Zum 01.08.2017 haben Marion Denton und Irina 
Schmidt ihre Ausbildung zur Altenpflegerin bei uns  
begonnen. Patrick Augustin hat zum 01.09.2017 
seine Ausbildung angetreten. 

Wir wünschen allen Auszubildenden eine schöne 
und erfolgreiche Ausbildung!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe hätten Sie eigentlich längst in Ihren 
Händen halten sollen. Durch die Geburt unseres 
Sohnes sind wir leider ein wenig in Verzug geraten. 
Aber nun ist es soweit: die vierte Ausgabe 2017 in-
klusive Baby-News ist erschienen und Sie haben 
wieder die Möglichkeit, zu erfahren, was im dritten 
Quartal alles passiert ist.

Angefangen hat es mit der Azubi-Messe im Sep-
tember, auf der wir uns wieder hervorragend 
präsentiert haben, um für uns und den Beruf der  
Altenpflegefachkraft zu werben. Lesen Sie in  
dieser Ausgabe, wie die Messe verlaufen ist.

Vorstellen werden wir auch unsere drei Auszubil-
denden, die im Herbst ihre Ausbildung begonnen 
haben und in der Zwischenzeit schon reichliche  
Erfahrungen im angestrebten Beruf sammeln 
konnten.

Ein weiteres Highlight steht vor der Tür: 
Save the Date für unseren Weihnachtsmarkt. Schon 
jetzt können Sie alles über den Markt und die Vor-
bereitungsarbeiten in dieser Ausgabe erfahren. In-
formieren Sie sich und seien Sie am 16. Dezember 
unsere Gäste.

Wir bedanken uns bei allen Redakteuren für ihren 
Einsatz und wünschen eine schöne Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten und alles Gute für 2018.

Nun viel Spaß beim Lesen! 

Jochen & Jenny Schlüter



Ausflug in die Gemeinde

Backen

Kaffeekränzchen Nagelstudio

handwerkliches Gestalten

Impressionen aus dem Hause



„Azubis werben Azubis“ – wir waren dabei!

„Azubis werben Azubis“ ist eine Jobmesse für die Schüler der Haupt- und Realschulen im südlichen 
Landkreis. Das Besondere an dieser Messe ist, dass die Schüler nicht mit ihren späteren Chefs in Kontakt  
kommen, sondern mit den Auszubildenden des Betriebes.

Auch wir waren mit einem Messestand bei der 
Messe am 01.09.2017 vertreten. Unsere beiden 
Auszubildenden Shamila und Sheron haben den 
Schülern genug Argumente an die Hand gegeben, 
sich für den Beruf der Altenpflegefachkraft zu ent-
scheiden. Inzwischen im dritten Lehrjahr konnten 
Shamila und Sheron nicht nur aus der Theorie und 
über die Schulzeiten berichten, sondern auch ihre 
praktischen Erfahrungen teilen. So erfuhren die 
Schüler viel über einen Beruf, der neben Zukunfts-
sicherheit, Weiterbildungschance und Abwechs-
lung auch viel Verantwortung und Freude bietet. 
Ein Job, bei dem man viel von den Bewohnern 
zurückbekommt, aber der auch viel Fachkompe-
tenz erfordert – so zum Beispiel beim Ernährungs-
management, auf welches die Schüler durch die 
Ausgabe von leckeren Smoothies aufmerksam  
gemacht worden sind. 

Save the Date – für unseren Weihnachtsmarkt am 16.12.2017!

In diesem Jahr richten wir wieder unseren hauseigenen Weihnachtsmarkt aus. Die Vorbereitungen  
dafür sind im vollen Gange. Mit Feuereifer und Vorfreude basteln, schleifen, kleben und schneiden unsere  
Bewohner, um weihnachtliche Werke zu schaffen. 

Beim Ansetzen der Schere oder Schwingen der 
Stifte tauscht man sich über den bevorstehenden 
Weihnachtsmarkt aus und erzählt sich von zurück-
liegenden Festen. Stolz präsentieren die Bewohner 
anschließend ihre fertiggestellten Glanzstücke. 

Sie möchten auch sehen, was unsere Bewohner 
geschaffen haben? Dann besuchen Sie doch un-
seren Weihnachtsmarkt am 16.12.2017 von 15.00 
bis 18.00 Uhr. Hier können Sie die Werke erwerben. 
Der Erlös kommt den Bewohnern ebenso wie der  
Erlös aus dem Essens- und Getränkeverkauf zu 
100% zugute. 

Genießen Sie die weihnachtliche Atmosphäre bei 
einer heißen Tasse Gewürzkakao und schmackhaf-
ten Struwen oder einer leckeren Wurst. Lauschen 
Sie dabei den Klängen des  Posaunenchors, der ab 
15.30 Uhr für musikalische Untermalung sorgt. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bekannten!

Vielen Dank an unsere beiden Auszubildenden, deren Praxisanleiter Stephan und Henning sowie den fleißi-
gen Helfern Fritz und Elisabeth, die hinter den Kulissen dafür gesorgt haben, dass wir uns gut präsentieren. 
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An den Kreuzungen des Lebens 
stehen leider keine Wegweiser. 

nach Charlie Chaplin

“„


