Sonderausgabe: Nachlese 50 Jahre Haus Schlüter

Schlüter Aktuell

Zeit fürs Leben
Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter

Extrabeilage
Mitarbeiterstimmen

Impressionen der
Jubiläumsfeier

Gewinnen Sie einen Einblick:
Unsere Mitarbeiterfeier und der
Tag der Pflege

Gewinner

Erfahren Sie, wer die Gewinner
unseres Gewinnspieles sind

Ein unvergessliches Jubiläum. Freuen Sie sich auf viele tolle Fotos
und interessante Geschichten der Mitarbeiter.
Viel Spaß dabei!

Die Gewinner des Gewinnspiels
Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben, und gratulieren den Gewinnern recht herzlich!

1. Preis Elektromobil: Friedhelm Meyer
Der Preis wurde gesponsert vom Haus Schlüter mit Unterstützung der Firma Orthopädie Kormeyer

2. Preis Segelflug: Kjell Juretko
Sponsor prolabor

3. Preis Pulsuhr: Johann Bäcker & Elisabeth
Siekmann | Sponsor Apotheke am Kurpark

weitere Gewinner: 1x Gutschein Heißluftmassage: Jutta Bartelt und Franz Schlingmann | 1x Gutschein Krankengymnastik: Karl-Heinz Strauß | 1x Gutschein Fußpflege: Dora Vojodic (Sponsor ist jeweils das Therapie-Zentrum Zandbergen)

Liebe Leser,
als wir die Jubiläumsplanungen Mitte 2015 starteten, fühlten wir uns wie Surfer mit Blick auf das
offene Meer.
Für uns schien die Sonne und wir blickten auf die
meterhohen Wellen. Wir spürten das Abenteuer,
den Reiz der Herausforderung und das Wissen,
etwas Besonderes zu erleben. Packen wir es richtig an – gemeinsam mit viel Einsatz und Geschick.
Wir haben unser Brett genommen, sind rausgeschwommen und haben uns eine eigene Welle
gesucht, die uns durch die gesamte Vorbereitungszeit hin zu unvergesslichen Jubiläumsfeiern
getragen hat.
Genossen haben wir die intensiven Vorbereitungsarbeiten mit den Mitarbeitern sowie die Unterstützung unserer Geschäftspartner und nicht zuletzt
die unglaubliche Stimmung im Haus.
Mit dieser Sonderausgabe blicken wir auf die Feierlichkeiten zurück. Getreu dem Motto „Ein Bild
sagt mehr als tausend Worte“ haben wir auf den
kommenden Seiten Fotos von dem Tag der Pflege
und der Mitarbeiterfeier zusammengestellt.
Wir empfinden es als ein ganz großes Geschenk,
dass wir gemeinsam dieses Jubiläum im Haus
Schlüter erleben durften. Hierfür sind wir sehr
dankbar und möchten insbesondere allen danken,
die mit tollen Ideen und ihrem unermüdlichen
Einsatz dazu beigetragen haben, dass wir einen
besonderen Geburtstag feiern durften, der als
Meilenstein ein wichtiger Teil unserer Geschichte
geworden ist. Wir schöpfen daraus Kraft und Elan
für alle Aufgaben, die in den kommenden fünf
Jahrzehnten auf uns warten werden.
Abschließen möchten wir unseren Dank mit den
Worten frei nach Jürgen Klopp:
„Das nehmen wir mit, das packen wir ein, das
werden wir nie vergessen!“
Ihre Jenny und Jochen Schlüter

Tag der Pflege

Alles wurde liebevoll vorbereitet

Jenny und Jochen Schlüter begrüßten die Gäste

Auch der Bürgermeister Klaus Rehkämper sprach
einige Grußworte

Als weiteren Redner begrüßten wir den Bundestagsabgeordneten Rainer Spiering

Der Tag der Pflege wurde gut besucht

Viele Besucher nahmen an den Hausführungen teil

Bei den Temperaturen ließ man sich sogar ein Eis
schmecken

Alle hatten sich viel zu erzählen

Auch die Bewohner feierten mit

Am Ende des Tages wurden die Gewinner gezogen

Wir alle sind Schlüter – eine ganz tolle Feier zum 50-jährigen!
Besser konnte es nicht laufen. Der Wettergott hatte es gut mit uns gemeint. Pünktlich zum Beginn der Mitarbeiterfeier schloss er seine Schleusen. Ein langer Abend stand bevor, in toller Atmosphäre und bei hervorragender Beköstigung.
Dank der Nachtschichtler, die etwas früher zur Arbeit gekommen waren, konnten auch die Spätdienstler
pünktlich dabei sein. Dafür wurde ihnen später eine große Portion aus einem bunten Mix vom leckeren
Buffet direkt zum Arbeitsplatz gebracht. Die Rentner wurden besonders mit einem großen „Hallo“ begrüßt.

Schick gekleidet trafen nach und nach die Gäste ein

Eine ganz Mutige vertraute auf das Wetter und kam
mit dem Fahrrad

Die Mitarbeiterfeier konnte wie geplant um 19.30 Uhr
mit einem Sektempfang beginnen

Jochen Schlüter begrüßte seine Mitarbeiter „Ohne
Euch wäre alles gar nicht möglich gewesen ...“

und schloss merklich ergriffen seine Rede

Die Mitarbeiter überreichten ihr Geschenk, ein Luftbild des Betriebes, an Jochen und Jenny Schlüter

Große Freude bereitete Marlies Schlüter das Geschenk der Mitarbeiter, ein gerahmtes Bild vom
Betrieb

Spannung kam auf, als die Mitarbeiter ihr kleines
Präsent, ein Quartett mit den Fotos der Kollegen,
erhielten

Das sommerliche Buffet wurde eröffnet

„Ja, kochen kann der Schowe“, war die einhellige
Meinung

50 Jahre Haus Schlüter, da gibt es viel zu erzählen

Lachen verbindet

Fazit am nächsten Tag:
Es war für alle eine ganz tolle Feier mit leckerem Essen, super Stimmung und herzlichem Miteinander.

„

Nicht das, was wir beginnen, zählt,
sondern das, was wir fertig bringen.
Zitat von Emil Oesch

“
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