Ausgabe: Winter 2019

Schlüter Aktuell
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Oktoberfest 2019

Vorbereitet für den Ernstfall
Feuerwehrübung im Haus Schlüter

Die langen Winterabende sind da – Zeit zum Schmökern. Lesen Sie alles
über unser erstes Oktoberfest, wo unsere Pferde ihr Winterquartier haben,
wie wir uns auf den Ernstfall Feuer vorbereiten und mit welchen Trikots
die SVR-Minikicker auf Torjagd gehen.

Fußballjugend

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Fußball ist ein Mannschaftssport, der Jung & Alt
begeistert und mit Spaß die Kicker fördert.

wir haben lange nichts voreinander gehört. Die
letzte Ausgabe war ein Ausbildungsspecial, die
Ausgabe war ein voller Erfolg. Vielen Dank noch
einmal an die Redakteure dieser Ausgabe.
Nun liegt sie vor – die aktuelle Ausgabe unserer
beliebten Hauszeitung. Die Ereignisse, über die
wir schreiben, liegen schon eine Zeit zurück.
Wir erinnern uns aber noch gerne an diese
schönen Stunden.
Unsere Stammleser werden sicher wissen, dass wir
uns in diesem Jahr von zwei liebgewonnen vierbeinigen Freunden verabschieden mussten. Glücklicherweise haben wir im Sommer wieder Zuwachs
erhalten. Nicht ganz uneigennützig haben wir mit
Krafti ein neues Pony auf der Wiese stehen. Zurzeit
ist es mit seinen beiden Kollegen im Winterquartier
im Reitstall Müscher in Müschen. Im Mai nächsten
Jahres werden die drei auf die Weide zurückkehren
und ab dann wieder öfter auf einen Besuch im
Innenhof vorbeischauen.
Zwei Highlights in diesem Jahr waren die große
Feuerwehrübung und unser erstes Oktoberfest.
Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn wir mit unseren
pflegebedürftigen Bewohnern auf den Ernstfall
vorbereitet sind. Wir haben uns aus diesem Grund
über das Angebot der Feuerwehr, eine Feuerwehrübung in unserem Haus durchzuführen, sehr
gefreut. An einem schönen Sommerabend übten
die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr hier für
den Ernstfall. Wir sind jetzt gut vorbereitet und
sagen „Danke“.
Unsere Mitarbeiter lassen sich im jedem Jahre
einiges einfallen, damit unsere Bewohner und
deren Angehörigen viel Freude haben. In diesem
Jahr haben sie mit viel Liebe ein Oktoberfest auf
die Beine gestellt. Auch wenn der Fassanstich
ein wenig holprig verlief und wir in diesem Jahr
nicht das gewohnt gute „Schlüterwetter“ hatten,
verbrachten wir gemeinsam einen schönen Tag
und haben heute noch gute Erinnerungen an die
gemeinsame Zeit.
Auf der Nebenseite können Sie erkennen, dass wir weiterhin im Sportsponsoring unterwegs sind und uns
über ein besonderes Ehejubiläum freuen.
Seit Kurzem berichten wir über Neuigkeiten aus dem Haus Schlüter auch auf Instagram. Hier senden wir
kurz und knapp alles Wichtige aus unserem Haus. Besuchen Sie uns auch hier und werden Sie Abonnent.
Viel Spaß beim Lesen, es lohnt sich.

Gerne haben wir die Fußballjugend auch in diesem
Jahr weiter unterstützt und wieder das Sponsoring
der Trikots und Trainingsanzüge übernommen.
Stolz haben die Kinder ihre neuen Outfits bei uns
im Haus vorgestellt.
Kinder, ihr seht klasse darin aus!
Einen herzlichen Dank an Kevin Codero und
Anatoli Enns, die mit viel Engagement und Einsatz
die Kinder der U7 trainieren. Wir werden uns
bestimmt das eine oder andere Heimspiel anschauen und euch ordentlich anfeuern.
Wir wünschen den Kindern der U7 und ihren Trainern eine erfolgreiche Saison mit tollen Spielen
und ganz viel Spaß!

Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit!
Wir haben uns sehr gefreut, dass Josefine und Albert Mechelhoff ihren 60. Hochzeitstag mit ihren Kindern
und Enkelkindern bei uns im Haus gefeiert haben. Die Torte hat eines der Enkelkinder gebacken – Hut ab!
Alles Gute für die weiteren Ehejahre wünscht das Team vom Haus Schlüter.

Jochen & Jenny Schlüter

Feuerwehr im Einsatz

Oktoberfest

Üben für den Ernstfall – die Feuerwehr war dazu bei uns im Haus.
Wie auch schon im letzten Jahr hat die freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde den Ernstfall bei uns im Haus
geprobt. Gerne haben wir für die Übung unseren stillgelegten Altbau zur Verfügung gestellt. Frühzeitig
wurden unsere Bewohner über den Feuerwehreinsatz informiert. Der eine oder andere erwartete daher
schon gespannt die Ankunft der Einsatzfahrzeuge.
Die Feuerwehrkameraden Benno Reinecke und Max Fischer übernahmen die Vorbereitungen. Sie vernebelten Räume, blockierten Türen, bauten Hindernisse ein, positionierten die zu rettenden Puppen und
nahmen sich der Brandmeldezentrale an.
Dann war es soweit. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen kamen die Kameraden an, rollten Schläuche aus und
durchsuchten die Räume nach „Verletzten“. Mit der Drehleiter retteten sie die Puppe aus dem Fenster und
versorgten sie.
Nach dem schweißtreibenden Einsatz freuten sich die Feuerwehrkameraden an den kühlen Getränken
und standen noch zum gemeinsamen Plausch etwas auf dem Hof zusammen. Michael, ihr könnt für
weitere Übungen jederzeit gerne wiederkommen.

Am Samstag, den 28.09.19 haben wir unser
Oktoberfest gefeiert.
Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung kam der
Regen und hat uns zunächst sorgenvoll in den
Himmel schauen lassen. Zum Glück war der Regen
nur von kurzer Dauer und ist dann einigen Sonnenstrahlen gewichen. So konnte der Akkordeonspieler Dominik Ortner sowohl im Zelt als auch
draußen für gute Stimmung sorgen. Die bettlägigen Bewohner besucht Herr Ortner mit seinem
Musikinstrument auf ihren Zimmern und ließ so
auch diese am Oktoberfest teilhaben.
Unser Betreuungsteam und darunter federführend
Pina Post haben die Organisation übernommen
und Spiele für alt und jung aufgebaut. Treffsicherheit am Ball und mit dem Hammer wurde in allen
Altersstufen bewiesen. Hut ab!
Bevor der gegrillte Leberkäse und das Bier
verteilt wurden, fand noch ein Schätzspiel statt.
Jeder durfte raten, wie viel Liter in der Karaffe sind.
Die ersten beiden Plätze blieben in einer Familie.
Frau Christiane Dettmer durfte sich über einen
Präsentkorb freuen und ihr Mann Ralf über eine
Kiste Bier. Der dritte Platz ging an unsere Mitarbeiterin Marion Denton. Herzlichen Glückwunsch!
Liebe Mitarbeiter und insbesondere dir, Pina –
einen herzlichen Dank für euren Einsatz. Ihr habt
wieder ein tolles Fest auf die Beine gestellt. Bedanken möchten wir uns auch bei Dominik Ortner für
die mitreißende Unterhaltungsmusik. Es hat uns
viel Spaß gemacht.

Impressionen aus dem Hause
Bingo

Kaffeekränzchen

handwerkliches Gestalten

Gottesdienst

tierischer Besuch

Azubi-Messe

Auf zum Balalaika-Konzert

„

Im Alter haben Erinnerungen
denselben Stellenwert wie in der
Jugend die Träume.
Erna Behrens-Giegl

“
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