
Neue Gesichter im Haus der Betreuung und Pflege
Karnevalscafé für die Bewohner und neues Personal im Haus

Schwaan, Februar/März 2018. Es ist eine aufregende Zeit im Haus der Betreuung und
Pflege. Lustig ging es bereits im Februar zu. Für unsere Bewohner und deren Angehörige
wurde ein Karnevalscafé ausgerichtet. Am Nachmittag trafen sich die Besucher und das Team
im Haus und ließen sich frische, traditionelle Pfannkuchen schmecken. In bunt geschmückter
Atmosphäre wurde viel gelacht und erzählt. Und auch ein bisschen Verkleidung durfte nicht
fehlen.

ALPENLAND-Newsletter
alle Informationen rund um unser Haus der Betreuung und Pflege

Die examinierte Altenpflegerin arbeitet bereits seit über 10 Jahren mit Leidenschaft in diesem
Beruf und hat sich bereits nach kurzer Zeit gut eingelebt und viele Bewohner kennen gelernt.

Frau Foelske, die neue Einrichtungsleitung nutzte die
Gelegenheit, sich bei allen Anwesenden persönlich
vorzustellen und die für sie erste Veranstaltung zu
begleiten. "Ich freue mich über so eine rege
Beteiligung von den Angehörigen und bin sicher, in
den kommenden Wochen die Menschen hier im Haus
intensiv kennenzulernen", so die 34- jährige
Altenpflegerin. Mit mehr als 18 Jahren
Berufserfahrung, u.a. auch als Pflegedienstleiterin,
blickt die junge Familienmutter der Zeit im Haus der
Betreuung und Pflege positiv entgegen.

Unterstützt wird Frau Foelske zukünftig von der neuen
Wohnbereichsleiterin, Nadine Dietrich.

Herr Daumann begrüßt Stephanie Foelske, die

neue Einrichtungsleitung im Haus der

Betreuung und Pflege.

Neues aus der Ergotherapie
Nele Schomacher ist das neue Gesicht in der Ergotherapie. Sie ergänzt das Team seit 01.März
und unterstützt die therapeutische Leiterin, Katja Philipp. Die 27-jährige Familienmutter
kommt aus Rostock und arbeitet 6 Jahren als Ergotherapeutin.

Unsere Ergotherapeutinnen wollen zukünftig noch stärker die Aromatherapie in die
regelmäßigen Einheiten für unsere Bewohner einfließen lassen. Hierfür wird ein sogenannter
Aromastreamer verwendet, welcher mit unterschiedlichen Duftölen befüllt werden kann. Je
nach Jahreszeit oder Anlässen können somit Düfte verströmt werden, die unsere Bewohner an
Ereignisse ihrer Vergangenheit erinnern können. Das Riechvermögen bei Menschen mit
Trachealkanüle ist zwar nicht vorhanden, jedoch können Duftöle auch hier eine Wirkung
erzielen. Duftmoleküle sind fettlöslich und meistens klein genug, um die Haut zu durchdringen.
Sie „hangeln“ sich entlang der lipidartigen Zellmembranen bis zu den kleinsten Blutkapillaren,
kursieren dann im Blutstrom und entfalten je nach Eigenschaften systemische Wirkungen
(schmerzlindernd, blutdrucksenkend, angstlösend, beruhigend, durchblutungsfördernd etc).
Unser Ergotherapeuten -Team möchte gern allen Bewohnern diese Therapieform ermöglichen.
Leider ist die Anschaffung eines Aromastreamers sowie die dazugehörigen Duftöle keine
Leistung der gesetzlichen Krankenkassen und muss daher privat finanziert werden. Die Kosten
dafür liegen bei etwa 50 €.
Unsere Therapeutinnen stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung und würden sich
ebenso um die Anschaffung aller Hilfsmittel kümmern.

Sprechen Sie sie gern an!
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Wir begrüßen herzlich im Team:

Nele Schomacher und Nadine Dietrich (von links)

Wir wünschen beiden einen erfolgreichen Start!
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