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Winterfeier
Alle Mitarbeiter der Sozialstation waren vom Vorstand zur Win
terfeier in die ManfredSauerStiftung eingeladen  und sind die
ser auch zahlreich gefolgt. In diesem Jahr hatte Herr Ehret
(Erster Vorstand) ganz besonders viele Präsente zu verteilen.
Seit Beginn seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Vorstand ist es
zur schönen Tradition geworden, allen Mitarbeitern, die einen
runden Geburtstag feierten, ein Dienstjubiläum begehen konn
ten oder die Ausbildung abgeschlossen haben an dieser ge
meinsamen Feier ein Präsent zu überreichen. Ein besonderes
Jubiläum konnte Petra Happes begehen: Sie bekam das golde
ne Kronenkreuz der Diakonie. Dieses zählt nicht nur zu den
höchsten erreichbaren Auszeichnungen, sondern auch als Aner

kennung für in
vorbildlichem
Maße geleis
teter Dienste
am Nächsten.
Petra Happes
hat nach lang
jähriger Tätig
keit in der
ambulanten
Patientenver

sorgung zusätzlich maßgeblich zum Aufbau und Ausbau der Be
treuungsgruppen beigetragen. Regelmäßig leitet sie die
Kochgruppen am Dienstag in Mauer und am Freitag in Eschel
bronn. Gleich zwei neue Mitarbeiter, die Ausbildung bzw. Studi
um in der Sozialstation erfolgreich abgeschlossen haben,
wurden noch einmal mit einem Blumenstrauß beglückwünscht.
Die Kollegen, die einen runden Geburtstag feiern durften, erhiel
ten ebenfalls ein Blumenpräsent, wobei Herr Ehret nicht preis
gab, ob es der 40., der 50. oder der 60. Geburtstag war!

An dieser Stelle möchten wir nicht versäumen, uns bei unseren
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu bedanken, die am
Abend der Winterfeier auf ihren Hausbesuch zur gewohnten Zeit
verzichtet haben und so allen Mitarbeitern die Möglichkeit ga
ben, pünktlich zur Feier zu kommen!

Nur noch kurz die
Welt retten....

Kennen Sie das auch? Immer zu viel zu tun?

Durch unsere Gruppe Auszeit möchten wir pflegenden
Angehörigen Entlastung im Alltag ermöglichen. Viele erfahren im
Austausch mit anderen Betroffenen "Ich bin nicht alleine" und
können sich ihre Sorgen und Nöte von der Seele reden.

Das AngehörigenCafé findet am 22.02.18 von 14.30 bis 16.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in der
Prof.KehrerStr. 14 in Meckesheim statt.

Während dieser Zeit können pflegebedürftige Angehörige die Betreuungsgruppe Lichtblick
besuchen!
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonische Anmeldung bis zum 21.02.2018
unter der Rufnummer der Sozialstation: 06226/2099




