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Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Sie fühlen sich alleingelassen?
Wir sind für Sie da!

Sie treffen oft auf Unverständnis?
Wir wissen wovon Sie reden!

Mitarbeiterausflug
Am 05. Juli trafen wir uns am frühen Nachmittag bei strahlendem
Sonnenschein zum Grillen und gemütlichen Beisammensein. Im
Arbeitsalltag haben wir Mitarbeiter selten Gelegenheit uns über
private Dinge auszutauschen. Deshalb nutzen wir den Ausflug im
Sommer gerne, um uns als
Team näher kennenzuler
nen. Immer mit dabei sind
unsere ehrenamtlichen Vor
stände und die Leitungen
der Sozialstation. Damit alle
am Ausflug teilnehmen
konnten, waren an diesem Tag einige planerische Vorarbeiten nö
tig, die auch Verschiebungen mancher Einsätze betrafen. Wir be
danken uns bei unseren Kunden für das Entgegenkommen und

das Verständnis. "Das
habt ihr euch ver
dient" konnten wir des
Öfteren hören und
darüber haben wir
uns sehr gefreut!

Frau Jutta Hirsch lädt Sie gerne zu einem offenen Gespräch ein.
Pflegende Angehörige treffen sich regelmäßig, um sich
auszutauschen.

Das nächste Treffen findet am
27.07.2017 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
telefonische Anmeldung bis zum 26.07.2017.
Ihren pflegebedürftigen Angehörigen können
Sie während des Gesprächskreises zu Hause
versorgen lassen. Damit wir die Betreuung
planen können, melden Sie sich bitte so früh
wie möglich!

Prüfung durch den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen

Einmal jährlich wird die Qualität unserer Arbeit vom MDK
geprüft. Am Vortag werden wir über die Prüfung informiert
und am folgenden Morgen beginnt ein Tage voller
Anspannung.
Wie auch in den Vorjahren erreichten wir das
Prüfungsergebnis "sehr gut" und wurden in unserer Arbeit
bestätigt. Ganz besonders freuen wir uns über die Note
Eins, die uns unsere Kunden bei der Befragung durch die
Prüfer gegeben haben!

UNSER TIPP FÜR SIE

Achten Sie jetzt im Sommer auf
ausreichende Flüssigkeitszufuhr!

So behalten Sie den Überblick: Stellen Sie am Morgen
Mineralwasser, Säfte in Flaschen oder Tee in einer
Thermoskanne für den Tag bereit. So können Sie am Abend
ihre Trinkmenge kontrollieren.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)

empfiehlt für den gesunden
Älteren eine tägliche
Flüssigkeitszufuhr von 2,25 l,
wobei ca. 0,75 l auf feste
Nahrung (z. B. Obst, Gemüse,
Salate, Milchprodukte) und 1,5 l
auf Getränke entfallen, zu denen
übrigens auch Kaffee gezählt
werden darf!
Suppen und Brühen können die
Flüssigkeitszufuhr ergänzen.




