50 Jahre Haus Schlüter

Einladung zum Familienfest
„Tag der Pflege“
am 12.06.2016
im Bad Rothenfelder
Alten- und Pflegeheim
Da geht’s rund. Haus
Schlüter feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem
kunterbunten Familienfest für alle – für die Bewohner, die Belegschaft
und jede Menge Gäste.
Und sie haben allen Grund
dazu: Seit jeher kümmert
sich die Familie Schlüter
um Menschen, die Unterstützung brauchen. Somit
war die Gründung des
Wohnheims für Menschen
mit Behinderung im Jahre
1966 die konsequente
Fortsetzung ihrer guten
Idee. Die anspruchsvolle
Aufgabe wurde nach dem Motto „Zeit fürs Leben“ zur gelebten Unternehmensphilosophie.

Heute freuen sich 101 Bewohnerinnen und Bewohner über ein
Zuhause, in dem sie wirklich
herzlich willkommen sind und
sich wohlfühlen. Darunter einige,
die schon seit vielen Jahren im
Haus Schlüter leben. Sie haben
den Wandel miterlebt, der das Alten- und Pflegeheim zu einer
weithin anerkannten Einrichtung
gemacht hat. Gibt es ein Erfolgsrezept, nach dem Familie Schlüter das Heim organisiert? Na klar,
das sind die Zutaten: Kompetenz, Engagement und Herzlichkeit. Dieser Mix macht die gute
Atmosphäre aus, die die Bewohner schätzen, und in der auch alle Mitarbeiter am besten arbeiten.

„Wir laden Sie herzlich zum Familienfest ein! Der 12.06.2016 ist unser „Tag der
Pflege“ mit interessanten Vorträgen, Führungen durchs Haus und mit vielen
spannenden Aktionen. Für jeden ist etwas dabei“, versprechen Jenny und Jochen Schlüter.
Attraktion zum Fünfzigsten: Einweihung des Gehparcours

Und zum Fünfzigsten gibt es natürlich auch eine ganz besondere Attraktion:
Der neue Gehparcours am Haus wird eingeweiht. Mit seinen unterschiedlichen
Bodenbelägen fordert er zum besonders aufmerksamen Gehen heraus und schult dabei die Bewegungsabläufe – mit Vergnügen, statt mit erhobenem
Zeigefinger. Zudem starten am 12. Juni die Rollatoren-Schulungen, die danach regelmäßig im Haus
Schlüter angeboten werden und den Parcours natürlich einbeziehen. Zu den Attraktionen am Tag der
Pflege gehören auch der Umgang mit dem Scooter,
dem Elektromobil, den E-Bikes und dreirädrigen
Fahrrädern. Denn Bewegung ist das A und O im Leben, erst recht im Alter.
„Hier lässt es sich richtig gut leben“, verheißt das
strahlende Lachen. Und es belohnt zugleich die
aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Haus Schlüter. Eine bessere Motivation gibt’s
wohl kaum.

Die Liebe zu den Vierbeinern bleibt. Wer immer schon gern mit Tieren zu tun
hatte, will sie auch im Alter nicht missen. Und zum Haus Schlüter gehören
sie seit jeher selbstverständlich dazu.
„Wir leben Familie.“

Positive
Effekte
des
Wohngruppen-Konzepts
Aus der familiären Idee wird
ein klares Konzept: Im
Sommer 2012 etablierten
Jenny und Jochen Schlüter
das Wohngruppen-Konzept zusammen mit ihrem
Team. Für die Bewohner
sind daraus neue Möglichkeiten der Begegnung und
Abwechslung entstanden,
was ihre Zufriedenheit und
Lebensqualität
spürbar
steigert.

Im Haus Schlüter verbindet sich Neues ganz unkompliziert mit traditionellen Werten: Hier ist das
Gefühl familiärer Geborgenheit die starke Basis
für eine innovative Betreuung und Pflege. Erdmuthe Sommerau kann das nur bestätigen. Sie
spürte das familiäre Miteinander sofort, als sie
sich vor zwei Jahren nach der für sie bestgeeigneten Pflegeeinrichtung umsah. „Die Atmosphäre hat mich bestochen“, schmunzelt sie. Seither

Die Adresse für Ihre Gesundheit.
Gesund werden und bleiben.
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Sektoraler Heilpraktiker
für Physiotherapie
Erlenweg 27 · 49214 Bad Rothenfelde
fon 0 54 24 | 3 96 50 50 · Fax 0 54 24 | 3 96 50 60
mail info@zandbergen.de

Auch Hausbesuche
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Apotheker Karl-Heinz Zohren
49214 Bad Rothenfelde
Tel. 0 54 24 / 21 46-0
www.apotheke-am-kurpark.de

Wer mehr über das Haus Schlüter wissen möchte, kommt am besten zum
„Tag der Pflege“ am 12.06.2016 in die Ulmenallee 30 in Bad Rothenfelde. Da
ist von 11 bis 18 Uhr jede Menge los. Weitere Infos bietet zuvor natürlich auch
die Website unter www.haus-schlueter.com.

Sehr gefragt: der grüne Daumen. Alle Jahre
wieder finden die beliebten Pflanzaktionen
statt. Zusammen mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bepflanzen die Bewohner Kästen
und Schalen für die großzügigen Terrassen und
Balkone. Da ist jede Menge zu tun, was alle Beteiligten höchst konzentriert und sehr liebevoll
übernehmen.

Was sich über die Jahrzehnte im
Haus Schlüter entwickelt hat, basiert
schlicht und einfach auf der Idee des
gelebten Zusammenhalts in der Familie. Mit allem, was dazu gehört. Mit
Einsatzfreude, Vertrauen, Zuverlässigkeit und dem intensiven Austausch
untereinander. Daran arbeiten alle
tagtäglich mit. „Wir leben Familie. Das
ist eine weitere Prämisse, unter der
wir unser Alten- und Pflegeheim führen“, erklärt Heimleiter Jochen Schlüter und fügt hinzu: „So ist auch unser
gesamtes Team aufgestellt. Hier ziehen alle mit und achten ebenso engagiert wie kompetent darauf, dass sich
unsere Bewohner wohlfühlen. Das

Wir gratulieren zum Jubiläum.
Danke für 50 Jahre
Zusammenarbeit!

hat sie ihre Entscheidung fürs Haus Schlüter nie bereut: „Die Mitarbeiter sind
nicht nur beruflich engagiert, sondern auch sehr offen und interessiert. Mit
ihnen kann ich mich wunderbar austauschen.“

Auch das macht zusammen einfach mehr Spaß:
Nach dem gemeinsamen
Essen steht noch der Abwasch an, aber das ist für das eingespielte Team
ein Klacks. Im Nu ist alles wieder sauber und ordentlich, das ist sicher!

W

Wer glaubt, dass im Haus Schlüter lauter Stubenhocker sitzen, irrt sich gewaltig.
Dazu ist die Außenanlage viel zu schön, um nicht nur täglich, sonder mehrmals
täglich barrierefreie Runden darin zu drehen: in aller Ruhe, mal mit Hilfe der
Pfleger, mal mit dem Besuch oder den anderen Bewohnern.

klappt bestens und dafür
sind meine Frau Jenny und
ich wirklich dankbar.“
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