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Sommerfest im Betreuten Wohnen

Mitarbeiterausflug

Das
Wetter
war et
was un
beständig
und kühl,
deshalb
fand unser Sommerfest sicherheitshalber im großen Gemein
schaftsraum der Seniorenwohnanlage statt. Am Abend verzo
gen sich die Wolken und der Grill, samt Grillmeister Wolfgang
Krause, fand einen geschützten Platz unter einem Dachvor
sprung. Alle Salate, die am Vormittag vom "Küchenteam" unter
der Leitung von Margarete Gräßlin gezaubert wurden, fanden
großen Zuspruch. Die Bewohner und ihre Angehörigen nutzten
die Stunden, um sich zu unterhalten und neu eingezogene
Nachbarn kennenzulernen. Erinnerungen an die vergangenen
Jahre wurden durch eine Bilderpräsentation verschiedener Ak
tivitäten wach gerufen und boten viel Gesprächsstoff. Die
nächste Gelegenheit in dieser Runde zusammenzukommen
wird es im Winter beim Adventsfenster geben. Dann ist auch
die gesamte Bevölkerung eingeladen und kann sich von der
freundlichen Atmosphäre im Hause empfangen lassen.

Im Juni folgten wir einer
liebgewonnenen Tradition
und unternahmen ge
meinsam einen Ausflug.
Unser Weg führte uns mit
Bahn und Schiff nach
Heidelberg, wo uns eine
Klosterführung im Stift
Neuburg und eine kleine Stadtführung erwarteten. Zum Ab
schluss waren Tische in einer rustikalen Studentenwirtschaft re
serviert. Damit alle am
Ausflug teilnehmen
konnten, waren an
diesem Tag einige pla
nerische Vorarbeiten
nötig, die auch Ver
schiebungen mancher
Einsätze betrafen. Wir
bedanken uns bei un
seren Kunden für das Entgegenkommen und das Verständnis.
"Das habt ihr euch verdient" konnten wir des Öfteren hören und
darüber haben wir uns sehr gefreut!
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Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!
Sie fühlen sich alleingelassen?
Wir sind für Sie da!
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Sie treffen oft auf Unverständnis?
Wir wissen wovon Sie reden!
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Pflegende Angehörige treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und sich von unserer stellvertretenden
Pflegedienstleitung Jutta Hirsch professionellen Rat zu holen. Der nächste Gesprächsabend findet am
28.07.2016 von 19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in der ProfessorKehrerStr. 14
in Meckesheim statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonischen Anmeldung bis zum 26.07.2016.
Ich freue mich auf Sie!

Ihre Jutta Hirsch

