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Zurück zur Natur
Renaturierung der Fischteiche

Zwei frischgebackene 
Pflegefachkräfte
Herzlichen Glückwunsch Marion 
und Irina

Besondere Jubilare im Coronajahr: 100 Jahre Erdenbürger Karl 
Hüttmann – 40 Jahre im Einsatz für das Haus Schlüter und die Pflege 
Andrea Dallmann.

Ihre Hauszeitung vom Pflegezentrum Schlüter



Seit 40 Jahren dabei

In den schwierigen Zeiten gibt es auch eine wirklich gute Nachricht: wir durften am 01.04.2020 das  
40. Betriebsjubiläum von Andrea Dallmann feiern! 

Herzlichen Glückwunsch

Liebe Marion, wir gratulieren dir ganz herzlich 
zur bestandenen Prüfung.
Bereits vor deiner Ausbildung zur Pflegefachkraft 
hast du als Assistentin Erfahrungen in diesem Be-
reich gesammelt. Das Wohl der Bewohner lag und 
liegt dir dabei stets am Herzen. Dein Interesse an 
dem Berufsbild und dessen Fachlichkeit spiegelt 
sich auch in deinem guten Zeugnis wider. Es war 
eine tolle Zeit mit dir als Assistentin und als Schü-
lerin – jetzt aber freuen wir uns auf die baldige  
Zusammenarbeit mit dir als Fachkraft.  
Für deine Zeit an der See wünschen wir dir alles 
Gute & eine unvergessliche Zeit. 
Lass es dir gut gehen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir möchten uns bei allen bedanken, die uns in den 
letzten Monaten unterstützt haben. Bei unseren 
Mitarbeitern, die unter erschwerten Bedingungen 
gearbeitet haben und dies auf unbestimmte Zeit 
wohl noch machen müssen. Ein Dank gilt auch un-
seren Bewohnern und deren Angehörigen für die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen und für ihre 
Geduld während des absoluten Besuchsverbotes.

Besonders während des Shutdowns haben wir uns 
über die vielen kleinen Gesten wie den Ostergruß 
von Paul und Greta sowie der Aktion Aufmun-
terung, die von der Gemeinde Bad Rothenfelde  
organisiert worden ist, sehr gefreut.

Mit fortschreitender Zeit kehrt wieder ein wenig 
mehr Normalität ein und wir freuen uns, dass wir 
zwei frisch gebackene Pflegekräfte in unserem 
Haus begrüßen können, die nun in das Berufsle-
ben starten können.

Seinen Start auf dieser Erde hatte Karl Hüttmann 
bereits vor 100 Jahren hingelegt.  Er schaut zurück 
auf ein bewegtes Leben und wir sind sehr stolz, 
dass wir seinen 100. Geburtstag gemeinsam mit 
ihm feiern konnten. Karl Hüttman ist unser erster 
Bewohner, der einen dreistelligen Geburtstag in 
unserer Einrichtung gefeiert hat. 

Am 01.04.1980 hat Andrea ihre Arbeit als Pflege-
fachkraft im Haus Schlüter begonnen und seitdem 
liebevoll und kompetent unsere Bewohner betreut. 

In den 40 Jahren ist einiges passiert. Das Krank-
heitsbild unserer Bewohner hat sich verändert, 
die Anbauten der Häuser B und C sind errichtet 
worden, die Pflegegrade wurden eingeführt, viele 
Menschen sind gekommen und auch wieder ge-
gangen. Und du, liebe Andrea, warst immer ein Teil 
davon! 
Für deine Verbundenheit, deinen Einsatz und die 
vielen schönen gemeinsamen Stunden möchten 
wir uns bei dir ganz herzlich bedanken. 

Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenar-
beit und wünschen dir alles erdenklich Gute.

Auch dir, liebe Irina, gratulieren wir herzlich zur Fachkraft.
Coronabedingt konnten wir leider bei der Aushändigung eurer Urkunden nicht dabei sein. Gerne hätten 
wir uns mit euch über eure Zeugnisse gefreut. Auch wenn wir damit keine Gelegenheit für ein Foto hatten, 
wissen alle Mitarbeiter, Bewohnern und Angehörigen wer du bist – schließlich hast du dich drei Jahre lang 
in deiner Ausbildung liebevoll um unsere Bewohner gekümmert. 
Wir wünschen Dir alles Gute für deinen weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang. 

Für einen Menschen sind 100 Jahre eine unglaublich lange Zeit. In der Natur sind 100 Jahre eine Klei-
nigkeit. Wir haben uns vor einiger Zeit entschlossen, der Natur ein wenig auf die Sprünge zu helfen und 
die zur Hofstelle gehörenden Fischteiche zu renaturieren. Auf einer Fläche von ca. 2 Hektar entsteht eine 
naturnahe Aue, die vielen Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause bieten wird. Die nächste Generation kann 
dann in 100 Jahren schauen, welche Entwicklung die Natur hier genommen hat. 

Auf 100 Jahre kommt Andrea Dallmann bei ihrem Jubiläum nicht. Andrea hat am 01.04.2020 ihr 40. Dienst-
jubiläum im Haus Schlüter gefeiert. Eine beachtliche Zahl an Jahren im Pflegeberuf und in einem Unter-
nehmen. Liebe Andrea, wir würden gern auch dein 100. Dienstjubiläum gemeinsam begehen, wissen aber, 
dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht. Leider. Dir gilt unser tiefster Dank für deine Treue und Unter-
stützung. 

Auch in der Nachbarschaft hat es eine Veränderung gegeben. Calle, Brisquet und Dylan heißen die drei 
Galloways, die auf der grünen Weide nebenan ihr neues Zuhause bezogen haben. 
Wir wünschen allen Lesern viel Spaß beim Lesen und eine Portion Optimismus in diesen herausfordernden 
Tagen und Wochen.

 Jenny & Jochen Schlüter



Freiwillige Reihentestung

Ende Juni hatten wir Besuch von den Johannitern. 
Zwei Mitarbeiter der Johanniter führten den frei-
willigen Test bei unseren Mitarbeitern durch. Die 
Abnahme erfolgte durch einen Nasen- und Ra-
chenabstrich und führte im Vorfeld bei dem einen 
oder anderen zu einem mulmigen Gefühl. Mit ihrer 
ruhigen und einfühlsamen Art nahmen die Johan-
niter Ängste und führten den Abstrich schnell und 
kompetent durch. Hinterher waren sich fast alle  
einig – es war gar nicht so schlimm!

Besonders freut uns natürlich, dass alle Mitarbeiter 
negativ auf den Coronavirus getestet worden sind.   

Einen herzlichen Dank an die Johanniter für das 
tolle Miteinander, die gute Vorbereitung sowie die 
fachkundigen Durchführung. Auch unseren Mitar-
beitern möchten wir danken, die an der freiwilli-
gen Testung teilgenommen haben. 

So langsam wird es was

Weitere Arbeiten sind getan, damit aus den ehemaligen Fischteichen ein naturnaher Auenwald wird. In 
den kommenden Monaten halten wir Sie über die weitere Umgestaltung unseres Naturprojektes auf dem 
Laufenden. Mal schauen, welche Pflanzen und Tiere dort heimisch werden.

Wir gratulieren ganz herzlich!

Am 04.07.2020 feierten wir einen ganz besonderen Geburtstag: 
Karl Hüttmann ist 100 Jahre alt geworden.

Lieber Herr Hüttmann, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 
Ehrentag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute. 

Mit Ihrer aufgeschlossenen und offenen Art bereichern Sie unser 
Haus. Sie sind ein gebildeter Mann, mit dem man sich gerne aus-
tauscht, und haben Spaß an Bewegung – vielleicht merkt man Ihnen 
deshalb das Jahrhundert nicht an…

Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre!



Bingo Kegeln

Gedächtnistraining

Bratäpfel Hundebesuch 
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„ Schildkröten können über den Weg
 mehr erzählen als Hasen. 

Chinesischer Spruch 
“


