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Liebe
Heimbewohnerinnen und
Bewohner!
Wir begrüßen Sie zu unserer ersten
Ausgabe des „Senior-Aktuell“,
unserer kleinen spontan
gegründeten Hauszeitschrift. Man
hört so viel in den Medien! Viele
unserer Bewohner haben derzeit
Angst vor dem „Virus“, sind
verunsichert und leiden unter dem
Besuchsverbot. Daher möchten wir
Sie gerne aktuell informieren.
Wir stehen mit den Behörden und
mit unserem Träger in Kontakt und
haben einen täglichen
Gesprächskreis eingerichtet um
notwendige Schutzmaßnahmen zu
besprechen. Im Wesentlichen geht
es darum Kontakte zu reduzieren um
Sie, unsere Bewohnerinnen und
Bewohner vor einer Ansteckung zu
beschützen, bis zu dem Zeitpunkt, in
welchem wir wieder zur
„Normalität“ zurückkehren dürfen.
Sie selbst können uns hierbei helfen,
indem Sie sich nicht in größeren
Gruppen aufhalten, sondern sich am
besten nur zu dritt treffen. Wichtig
ist die Hygiene, das regelmäßige
Waschen der Hände und der
Abstand zu anderen Personen.
Unsere Mitarbeiter in Pflege,
Betreuung und Hauswirtschaft sind
darum bemüht Ihren Alltag
möglichst abwechslungsreich zu
gestalten und zu erleichtern. Welche
ergänzenden Wünsche und Ideen
haben Sie? – Sprechen Sie uns
einfach an!
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Aktuell gibt es folgende
Einschränkungen in unserem Haus.

Und hier noch was
Lustiges:

 Besuchsverbot: Bis auf weiteres
dürfen Heimbewohner von außen
keinen Besuch empfangen.
(Ausgenommen natürlich Ärzte und
Therapeuten)
 Einstellung der
bereichsübergreifenden
Gruppenangebote im Haus.
 Keine Angebote in größeren
Gruppen
 Die Gottesdienste werden ohne
„Publikum“ abgehalten. Die
Kommunionspende musste
ebenfalls eingestellt werden.

Welche Angebote
gibt es?
 Übertragung der Gottesdienste
und Rosenkranzgebete in die
Wohnbereiche und Zimmer

Wussten sie
schon, dass
alleinstehende
Ziegen keinen Bock
haben?

 Gruppenaktivitäten durch unser
Betreuungspersonal in
Kleinstgruppen
 Zeitung vorlesen
 Spielmöglichkeiten in den
Wohnbereichen

Teekesselchen-Rätsel

 Einkaufsmöglichkeit jeden
Dienstag ab 10:30 Uhr am HeikoWagen im Hof
 Kontaktaufnahme mit den
Angehörigen über Telefon und
auch SKYPE, - fragen sie gerne
unsere Betreuungspersonal
 Spaziergänge an der „frischen
Luft“ in unserem Park, auch in
Begleitung durch das
Betreuungspersonal
 Fernsehen in den Wohnzimmern

Wer noch kein Telefon in seinem
Zimmer hat und eines wünscht,
kann sich gerne im Dienstzimmer
melden. Wir informieren Sie über
die Konditionen und leiten das
Nötige in die Wege.

Wir informieren Sie gerne, sobald
sich etwas Neues ergibt und bitten
Sie um Geduld. Wir wünschen Ihnen
von Herzen, dass Sie gesund bleiben
und wir alle möglichst bald zur
Normalität zurückkehren können.
Herzliche Grüße
Das Redaktionsteam

