
Großes Sommerfest bei strahlendem Sonnenschein
Musiker unterhalten unsere Bewohner und ihre Angehörigen

Schwaan, Juli 2018. Die erste Jahreshälfte wurde in diesem Jahr mit dem traditionellen
Sommerfest gefeiert. Am letzten Junisonnabend lud das Haus der Betreuung und Pflege
alle Bewohner, deren Angehörige sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen
Abteilungen in die schöne Parkanlage vor dem Haus ein.

Mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwaan wurde ein großes Zelt errichtet, in
dem alle Gäste ausreichend Platz fanden.

Schwester Nicole begrüßte die rund 30 Bewohner und ihre Besucher und hieß sie herzlich
willkommen an diesem sonnigen Nachmittag. Die neue Pflegedienstleiterin nutzte noch
einmal die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen und übergab dann an die
Betreuerinnen aus dem Haus. Unsere Kolleginnen verwöhnten die Gäste mit frischen
Eisbechern, die liebevoll zubereitet und garniert wurden.

Das musikalische Duo "Nordlichter" stimmte mit Gitarre und Akkordeon auf einen
unterhaltsamen Nachmittag ein. Bewohner und Angehörige genossen die deutschen
Volkslieder und sangen bei bekanntenn Liedern sogar an der einen oder anderen Stelle
mit.

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

Zum Abschluss des Sommerfestes übernahm Herr Brunswick die Grillzange und bereitete
Bratwürste für alle Besucher und das Team der Einrichtung zu.

Das Sommerfest bot allen Anwesenden die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.
In gemütlicher Atmosphäre sprachen Kollegen der Pflege und Therapeuten mit den
Angehörigen und Gästen über aktuelle Themen und Therapiefortschritte der Bewohner.

Ein gelungener Nachmittag, welcher bei bestem Wetter einen entspannten Ausklang fand.
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