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Es ist angerichtet.
Mit vollem Bauch ins neue Jahr.  

Einstimmig? 
Oder wie sind die Wahlen zum 
Heimbeirat gelaufen. 

Ein reichhaltiges Silvesterbu� et, Weihnachtsliedersingen, ein neuer 
Heimbeirat: Lesen und schauen Sie, was unsere Bewohner in den 
letzten Monaten des vergangenen Jahres unternommen und woran 
sie sich erfreut haben.

Ihre Hauszeitung vom P� egezentrum Schlüter



Herzlichen Glückwunsch 

Dieses Jahr durften wir auf unserer Weihnachtsfeier zwei Glückwünsche aussprechen: 
einmal zum 20. Dienstjubiläum und zum Knobelsieg. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Start ins neue Jahr ist uns allen gut gelungen. 
Wir hatten die berechtigte Ho� nung, dass wir uns 
auf ein weiteres gutes Jahr einstellen können.

Wir haben uns auf die generalistische Ausbildung 
vorbereitet und die Planungen und Vorbereitun-
gen für eine neue Form der Qualitätsprüfungen 
gestartet. Es sollte also alles wie geplant und 
bekannt weitergehen. Heute wissen wir, dass 
der Coronavirus dafür gesorgt hat, dass unser 
aller Leben auf den Kopf gestellt worden ist. Statt 
Qualitätsprüfungen und Altenp� egeausbildung 
beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der 
Coronakrise. Unser Haus ist nicht wie in der Ver-
gangenheit für alle Besucher geö� net; wir kön-
nen nicht wie gewohnt den Garten betreten und 
das Frühjahr begrüßen, sondern verbringen die 
Zeit gemeinsam hinter verschlossenen Türen und 
schränken die sozialen Kontakte zu unserer aller 
Wohl massiv ein. Ho� en wir, dass dieser Zustand 
nicht zu lange andauert.

Während des Besuchsverbotes leiten wir natür-
lich sehr gerne Grüße oder Präsente an unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner weiter und drucken 
selbstverständlich auch farbige Fotogrüße aus.  

Wir tun alles dafür, dass wir die kommenden Wo-
chen gut hinter uns bringen und dass vieles nicht 
so schlimm wird wie befürchtet. Unser Handeln 
passen wir der aktuellen Situation immer wieder 
an und wappnen uns mit dem bestmöglichen 
Weitblick den künftigen Herausforderungen. Mehr 
kann man sicher momentan nicht machen. 

Damit wir Ihnen die Zeit ein wenig vertreiben, 
erscheint heute mit etwas Verspätung unsere 
beliebte Hauszeitung. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und alles Gute.

Herzlichst 

Jochen & Jenny Schlüter

Sie knetet den Teig, putzt das Gemüse und schiebt 
den Braten in den Ofen. Anschließend wird alles 
abgeschmeckt und so serviert, wie es die Bewoh-
ner besonders lieben. Stets zieht der Duft vom 
leckeren Essen durch das Haus und dies jetzt 
schon seit 20 Jahren mit Diana Kaiser. Liebe Diana, 
wir möchten uns ganz herzlich für deinen Einsatz 
in den letzten 20 Jahren bedanken, mit dem du für 
Freude und Lebensqualität bei unseren Bewoh-
nern sorgst. Wir gratulieren dir ganz herzlich zum 
Dienstjubiläum. Bleib, wie du bist und noch ganz 
viele Jahre ein Teil vom Haus Schlüter.

Das Spiel hat nur eine Regel: würfele nie eine  „Eins“, 
denn dann sind alle erspielten Punkte verloren.  
Diese goldene Regel hat unser Marcel in diesem 
Jahr am besten beherrscht und das Weihnachts-
knobeln auf unserer Weihnachtsfeier gewonnen. 
Wir freuen uns sehr, dass erstmalig ein Mann 
Knobelchampion geworden ist, und gratulieren 
Marcel Schönbach zum Gewinn des Pokals. Alle 
anderen Knobelteilnehmer durften sich nach-
einander je nach Punktzahl einen Preis auf der 
Tombola aussuchen.   

Liebe Mitarbeiter, es war wieder eine tolle Feier 
und ein schönes Jahr mit euch – vielen Dank dafür!



Festliche Momente

Tannenbaum und Krippe strahlten im hellen Licht, 
das festlich geschmückte Foyer war bis auf den 
letzten Platz besetzt. Es mussten sogar noch ein 
paar Stühle nachgeholt werden, damit alle Bewoh-
ner und Besucher beim besinnlichen Weihnachts-
gottesdienst mit Frau Pastorin Jacobskötter einen 
Sitzplatz fanden. 

Am frühen Nachmittag besuchte uns dann der 
Posaunenchor Bad Rothenfelde und erfreute uns 
mit festlichen Klängen. Es wurde kräftig mitgesun-
gen, die Weihnachtsstimmung war jetzt auf ihrem 
Höhepunkt.   

Ein weiteres Highlight möchten wir an dieser 
Stelle noch erwähnen. Eine Bewohnerin feierte am 
Heiligen Abend ihren 81. Geburtstag. Als Überra-
schung stimmte Chorleiter Markus Klinger einen 
Geburtstagskanon an und alle anderen sangen 
kraftvoll mit. 
Hinter uns liegen drei besinnliche und friedli-
che Weihnachtstage. Wir haben uns sehr gefreut, 
dass so viele Angehörige uns an den Feiertagen 
besuchten, um mit uns den Gottesdienst am 
Heiligen Abend zu feiern, der Musik des Posaunen-
chors zu lauschten und Zeit mit ihren Verwandten 
und Bekannten zu verbringen.

Ein besonderer Dank gilt Frau Pastorin Jacobsköt-
ter und dem Posaunenchor Bad Rothenfelde, die 
uns auf die besinnlichen Tage eingestimmt haben.

Weihnachtssingen 

Am Sonntag, den 15.12.2019 haben wir unser 
erstes Weihnachtssingen veranstaltet. Auch das 
Wetter spielte mit und es blieb bis auf ein paar an-
fängliche Tropfen trocken. Viele Angehörige sind 
unserer Einladung gefolgt, um mit den Bewohnern 
zusammen Weihnachtslieder zu singen. Der Chor 
von Katja Kriete-Daniel stimmte die Lieder unter 
der musikalischen Begleitung von Frau Sterkel an. 
Auf der Leinwand an unserem Balkon waren die 
Texte zu sehen, sodass jeder, der wollte, mitsingen 
konnte.
Im Anschluss konnte man den Nachmittag bei 
Glühwein und Wa� eln ausklingen lassen. Wem es 
zu kalt war, der konnte sich den Glühwein in dem 
Innenraum schmecken lassen.

Silvester

Von Dienstag, den 31.12. auf Mittwoch, den 01.01. 
war es soweit – die 20 hat die 19 abgelöst und das 
Jahr 2020 eingeläutet. 
Wir feierten den Jahreswechsel nach bewährter 
Tradition mit einem leckeren Festtagsbu� et. Alle 
Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen packten 
mit an, um unseren Bewohnern einen besonderen 
Tag zu bescheren. Die P� ege, die Betreuung und 
die Hauswirtschaft gri� en gemeinsam ins Rad und 
brachten Silvesterstimmung ins Haus. Elisabeth 
und Diana kamen dafür extra am Nachmittag in 
die Einrichtung, um die leckeren Speisen frisch 
zuzubereiten. Passend zum Abendbrot standen 
dann kalte Frikadellen und Schnitzel, Fisch, Süß-
speisen und vieles mehr in den Wohnküchen, um 
die Gaumen unserer Bewohner zu verwöhnen. 

Unsere Bewohner waren dann richtig hungrig. 
Am Nachmittag stand noch einmal Bingo auf 
dem Programm. Das beliebte Spiel war auch am 
Jahresende wieder der Knaller. Alle Spieler waren 
ganz aufmerksam, wenn Elke die Zahlen bekannt 
gegeben hatte, und freuten sich, wenn sie auf 
ihren Spielzetteln „Bingo“ entdeckten. Dass 
unsere alte Therapie geschmückt war wie in einer 
Fernsehshow, gab dem Nachmittag eine ganz 
besondere Atmosphäre.

Allen Mitarbeitern einen herzlichen Dank für die 
Gestaltung eines gelungenen Jahresausklanges.



Märchenstunde

mobiler Adventskalender

Engel basteln

Besuch vom Kindergarten

Fobi-Spiele

Alte Bekannte und neue Gesichter

Ende 2019 war im Haus Schlüter wieder Wahljahr. Die hohe Wahlbeteiligung zeigte uns, dass Leben 
und Austausch in der Einrichtung herrscht. Vom amtierenden Heimbeirat verzichteten Frau Erdmuthe 
Sommerau und Herr Bernhard Biedenstein auf eine weitere Kandidatur. Beiden möchten wir ganz herzlich 
für ihre Mitarbeit danken. 

Impressionen aus dem Hause

Mit Herrn Bernhard Latta und Frau Hannelore 
Konersmann sind aber wieder alte Bekannte 
im Heimbeirat vertreten. Die beiden Bewohner 
erzielten wieder hervorragende Wahlergebnisse 
und sind in ihren Ämtern als Vorsitzender bzw. 
stellvertretende Vorsitzende bestätigt worden. 
Vervollständigt wird unser Heimbeirat durch eine 
reine Männerriege. Mit Herrn Ernst Heske und 
Herrn Wilhelm Möller-Bosse begrüßen wir zwei 
neue Gesichter und viel frischen Wind. 

Einen herzlichen Dank an alle Kandidaten für ihre 
Bereitschaft zur Mitwirkung im Heimbeirat und 
ein extra Dank an Jarek für die Unterstützung des 
Wahlvorstandes.  
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„ Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, 
sondern das Licht.

Antoine de Saint-Exupéry  
“




