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IMPRESSUM
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
in der Ausgabe April ist noch deutlich der Wind
der fünften Jahreszeit der Karnevalsfeier im
Seniorenzentrum Bethel Wiehl zu spüren. Die
Bewohnenden, deren Angehörige und Mitarbeitenden haben zu der Musik getanzt und
die köstlichen Gaumenfreuden genossen. Der
Höhepunkt war der Besuch des Bielsteiner
Prinzenpaar Prinz Peter I. und seiner Prinzessin Melanie, die durch Tanz und Gesang den
Bewohnenden viel Freude bereitet haben. Die
Tanzgruppe der Bielsteiner Raketen hat den
Nachmittag mit ihrer Tanzeinlage abgerundet.
Die kalte Jahreszeit verabschiedet sich langsam
und macht dem Frühling Platz. Das ist deutlich
an den länger werdenden Tagen zu spüren. Die
ersten Veranstaltungen sind geplant. Der Mai
wird am Samstag den 5.5.2018 begrüßt. Es ist
geplant, einen schönen Nachmittag mit Musik
und Tanz zu verbringen. Natürlich findet in diesem Jahr auch wieder ein Sommerfest auf der
Terrasse statt. Ein Akkordeon-Orchester wird
für die richtige Stimmung sorgen. In der Rubrik „Nicht gesucht und doch gefunden“ wird von
zwei Bewohnerinnen berichtet, die eine langjährige Freundschaft verbindet. Die Bewohnerinnen lassen uns in Gesprächen und Geschichten an ihrer Vergangenheit teilhaben und
bereichern damit auch unseren Alltag. Durch
die Frage einer Bewohnerin zur Reinigung ihres
Zimmers kam die Idee unsere verschiedenen
Arbeitsbereiche vorzustellen. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen das Aufgabengebiet der
Hauswirtschaft vorstellen. Von der Hauswirtschaftsleitung wird der Reinigungswagen und
die Abläufe der Reinigung vorgestellt.

Die Küchenleitung stellt ihr Team und die beiden Bereiche mit ihren täglichen Herausforderungen vor. Das Seniorenzentrum Bethel Wiehl
gibt geeigneten Interessenten jedes Jahr im
Frühjahr und im Herbst die Chance auf eine
Ausbildung zur Altenpflegerin. Damit sie einen
Eindruck von der Arbeit, die unsere Praxisanleitungen jeden Tag bei der Anleitung leisten,
berichten wir Ihnen von diesem Aufgabengebiet. Immer wieder wird in den Medien von
einem Mangel an Pflegefachkräften berichtet.
Die Sorge ausreichend qualifizierte und geeignete Mitarbeiter zu bekommen ist zu spüren.
Ein kleiner Beitrag dem Mangel an Fachkräften entgegen zu wirken wird täglich durch die
Arbeit der Praxisanleitung gemacht. Die ersten
Wochen meiner Tätigkeit als Geschäftsführende Pflegedienstleitung sind vergangen. Jeder
Tag hat mit neuen Aufgaben und Herausforderungen begonnen, die gemeistert werden
müssten. Bei meinen Fragen habe ich von den
Mitarbeitenden große Unterstützung bekommen. Vor allem die Mitarbeitenden von der Verwaltung haben die anfänglichen Schwierigkeiten mit mir gemeistert. Dafür möchte ich mich
herzlich bedanken.

Ihre Sarah Daniels
Pflegedienstleitung
Geschäftsführerin
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Karneval
Bielstein Kapaaf im Seniorenzentrum
Wieder lud ein festlich geschmückter BethelTreff zur alljährlichen Karnevalsfeier ein, an langen Tischen nahmen die Bewohner Platz und
fühlten sich wie auf einer richtigen Faschingssitzung. Auch zahlreiche Angehörige nahmen
an dem bunten Treiben teil. Bunt war nicht nur
die Stimmung, auch waren alle Bewohner und
Gäste phantasievoll verkleidet und entsprechend geschminkt. Für die richtige Karnevalsstimmung sorgten schwungvolle Hits und die
ersten Likörchen wurden verkostet. Auch führte Frau Anke Erdmann wie eine echte BüttenRednerin durchs Programm. Einige Bewohner
hielt es nicht mehr auf den Stühlen, es wurde
geschunkelt, geklatscht und die Tanzfläche erobert.
Inmitten der aufgeheizten Stimmung, öffnete
sich die Eingangstür und das Prinzenpaar,
Prinz Peter I. und Prinzessin Melanie, sowie
das Gefolge einschließlich der Tanzgruppe,
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standen strahlend im Raum und wurden begeistert empfangen. Das Sessionslied wurde
angestimmt, das Tanzbein geschwungen und
zusammen gesungen. Der Auftritt der Tanzgruppe wurde begeistert bejubelt. Ein weiterer
Höhepunkt war die Verleihung des Vereinsordens an den „kölschen Jung‘“, Herrn Manfred
Ohn. Stolz reckte er sich nach dem Orden
und erhielt von Prinzessin Melanie noch zwei
„Bützchen“. Nach dem Auszug der hohen Gesellschaft wurde begeistert mit einer Polonaise
weitergefeiert….
Bis es im nächsten Jahr wieder heißt: „Bielstein
Kapaaf“.

Susan Rödiger, Betreuungsassistentin
Claudia Janneck, Verwaltungsmitarbeiterin
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Kirchengeflüster
Freude
Unter der Folie meiner Schreibtischunterlage
habe ich mehrere kleine Kärtchen gesammelt.
Diese wurden mir im Laufe der letzten Jahre irgendwo bei verschiedenen Anlässen geschenkt. Eines dieser Kärtchen hat die Form
eines Blattes. Darauf steht das Wort Freude.
Bei einem Besuch in einem Pflegeheim in Wermelskirchen wurde es mir geschenkt. Das mit
einem Kuli geschriebene Wort ist mittlerweile etwas verblasst. Es ist mir trotzdem weiter
wichtig. Die Besuche von älteren Menschen in
Pflegeheimen gehören mit zu den besonders
schönen Seiten meines Dienstes als Pastor.
Sehr oft werde ich bei diesen Besuchen selbst
reich beschenkt. So habe ich es auch bei vielen Begegnungen im Seniorenzentrum Bethel
in Wülfringhausen erlebt. Nicht nur mit Bewohnern, sondern ebenso mit Mitarbeitern.
Die Gemeinschaftsnachmittage, die wir als Seniorenkreis der EFG Mühlen-Bielstein einmal
im Jahr im Seniorenzentrum ausrichten, sind
mehr als eine gute alte Tradition. Die Bewohner
habe ich jedes Mal als ein sehr interessiertes
und dankbares „Publikum“ wahrgenommen.
Uns als Team ist es immer wieder eine Freude,
dabei zu sein.
Immer wieder erstaunt bin ich über die gut besuchten Gottesdienste an den Sonntagen im
Seniorenzentrum. Menschen aus unterschiedlichen Kirchen und Freikirchen loben miteinander unseren großen Gott. Gelebte Ökumene –
auch im hohen Alter. Ein großer Dank gilt den
Betreuungsassistentinnen, die mit großem Engagement dafür sorgen, dass die Bewohner an
den Gottesdiensten teilnehmen können.
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Nun heißt es für mich persönlich Abschied zu
nehmen. Mein Dienst geht in Wiehl zu Ende.
Zum 1. Juni wechsle ich selbst in den Dienst
in einem Pflegeheim: Als Pastor im sozialen
Dienst. Das wird für mich noch einmal eine
ganz neue Herausforderung. Eine Tätigkeit,
die ebenfalls mit vielen guten täglichen Begegnungen verbunden ist. Darauf freue ich mich.
Daher verabschiede ich mich mit „Auf Wiedersehen“ und „Gottes Segen“.
Uwe Lewin,
Pastor der EFG Mühlen-Bielstein

Kirchengeflüster
Unsere Seelsorger stellen sich vor

Pastorin Judith Krüger
Ev. Kirche

Pastor Daniel Marsic
EFG Wiehl/Hüttenstraße

Pastor Uwe Lewin
EFG Mühlen/Bielstein

Diakon Alexander Frey
Katholische Kirche

Bei seelsorgerischen Anliegen, wenden Sie
sich bitte an unsere Mitarbeiter.
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NICHT GESUCHT
UND DOCH GEFUNDEN

Frau Engelberth und Frau Kuhaupt waren
Nachbarn in Wiehl. So lernten sie sich kennen.
Da beide alleine waren, unternahmen sie viel
miteinander.
Am Wochenende starteten sie zu kurzen Ausflügen, kehrten gerne mittags ein und am Nachmittag wurde gewandert. Auch für Kurzurlaube
waren sie Feuer und Flamme, z. B. nach Bad
Orb oder Bad Rothenfeld. Anfangs fuhren sie
selbst mit dem Auto, später, als sie das nicht
mehr so wollten und konnten, erklärten sich
manche Besitzer der Unterkünfte bereit, sie
auch zu holen und wieder nach Hause zu bringen. So konnten sie auch im hohen Alter noch
so manchen Urlaub genießen. Leider erkrankte
Frau Engelberth 2006 schwer, dass es ihr nicht
mehr möglich war zu verreisen. Auch war sie
aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustandes
nicht mehr in der Lage, alleine den Alltag zu bewältigen und so zog sie 2006 ins Seniorenzentrum Bethel.
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Frau Kuhaupt besuchte sie jede Woche hier.
Wie das Leben so spielt, zog auch Frau Kuhaupt
nach einem unglücklichen Sturz und längerem
Krankenhausaufenthalt ins Seniorenzentrum
Bethel. Nun besuchen sie sich gegenseitig und
treffen sich jeden Freitag in der Waffelstube, die
hier stattfindet. Man trifft sich zum „Plausch“ und
„Klönen“. Dort kommen auch oft „alte Wiehler“
zum Waffelessen und man freut sich über ein
Wiedersehen. So schwelgt man so manches
Mal in Erinnerungen. Mögen die beiden Damen
noch lange denn Alltag gemeinsam genießen.

Hier nur der Lebenslauf der beiden Damen:
Frau Engelberth wurde am 06.04.1932 in Welpe bei Wildbergerhütte geboren. Im Alter von 2
Jahren zog sie mit den Eltern nach Wiehl. Nach
der Volksschule lernte sie Schneiderin und heiratete 1953. Sie bekam einen Sohn, der mittlerweile auch 2 erwachsene Kinder hat. 1989
verstarb ihr Mann. 2006 wurde bei Frau Engelberth eine schwere Erkrankung festgestellt.
Es folgten Krankenhausaufenthalte, Operation
und Therapien. Später, der Einzug ins Seniorenzentrum Bethel. Beim Einzug war sie nicht
in der Lage zu gehen oder zu stehen. Mit eisernem Willen, Ausdauer und tatkräftiger Unterstützung war sie nach 2 Jahren wieder gehund stehfähig. Seitdem wirkt sie lebensfroh und
ausgeglichen.
Frau Kuhaupt wurde am 21.01.1936 in Köln geboren und zog während des Krieges nach Marienheide. Nach dem Besuch der Mittelschule,
machte sie eine Ausbildung zur Industriekauf-

frau und arbeitete 25 Jahre als Sekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei. Sie heiratete 1959,
die Ehe hielt bis 1998. In den Neunzigern zog
sie nach Wiehl, da auch ihre Schwester in Wiehl
lebte. Sie kaufte sich eine Eigentumswohnung,
welche direkt an das Haus von Frau Engelberth
angrenzte. Bis zu ihrem tragischen Sturz lebte
sie in der Wohnung im ersten Stock. Im April
2016 zog sie nach einem längeren Krankenhausaufenthalt ins Seniorenzentrum Bethel
Wiehl. Nach langer Bettlägerigkeit, ist sie heute
wieder in der Lage, mit Hilfe des Rollators zu
gehen. Frau Kuhaupt ist darüber sehr glücklich,
dass sie wieder am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen kann.
Es geht doch nichts über eine gute Freundschaft die Jahre überdauert.
Dagmar Faulenbach
Pflegefachkraft / Betreuungsassistentin
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VERANSTALTUNGEN
					
& KONZERTE
Der Mai ist gekommen
Samstag, 05.05.2018

Konzert Mallet - Duo
Freitag, 11.05.2018, 15.45 Uhr

Konzert Oberwiehler Sängerquartett
Samstag, 16.06.2018, 15.45 Uhr

Gottesdienst für Menschen mit Demenz
Dienstag, 20.06.2018, 15.45 Uhr mit Pastor M. Ekelmann

Seniorennachmittag
Besuch der EFG Mühlen/Bielstein
Mittwoch, 21.06.2018, 15.30 Uhr

Sommerfest & Konzert Akkordeonorchester
Samstag, 07.07.2018
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FREUD

&

UNSERE NEUEN
BEWOHNER

LEID
WIR NEHMEN
ABSCHIED

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie da sind,
wie gut es ist, sie zu sehen,
wie tröstlich ihr lachen wirkt,
wie wohltuend ihre Nähe ist,
wie viel ärmer wir ohne sie wären
und dass sie ein Geschenk des Himmels sind!
Quelle Internet, unbekannter Verfasser

Casper, Christiane
Angelkorte, Frank

Clemens, Paul

Baurmann, Anita

Faulenbach, Marianne

Grimmig, Margarete

Geppert, Irmagard
Himmelmann, Margret

Hertrampf, Ilse

Juckenhöfel, Maria

Hohn, Margot

Leienbach, Hanni

Kind, Erika

Martini, Gisela
Pack, Ilse

Schüttler, Egon

Rüßann, Lucie

Sroka, Eleonore

Schmallenach, Helga
Sondermann, Agnes
Stahlhacke, Gertrud
Osberghaus, Johannes
Weber, Elisabeth
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil
ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf
einem von ihnen lache.
Antoine de Saint-Exupéry
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Die Heinzelmännchen
im Seniorenzentrum
Alles sauber……
Das Seniorenzentrum soll einen sauberen und
angenehmen Eindruck machen. Dazu gehört
die regelmäßige Reinigung nach umweltfreundlichen, hygienischen und materialgerechten
Gesichtspunkten. Bei der Planung und Durchführung der Reinigung werden die Wünsche
der Bewohner berücksichtigt; und der Reinigungsbedarf wird auf die individuelle Wohnbereichsgestaltung abgestimmt.

Bei uns im Seniorenzentrum haben alle Reinigungsmitarbeiterinnen einen sogenannten
Systemwagen, der mit sämtlichen Putzutensilien bestückt ist.

Eine Checkliste für die Aufbereitung der Systemwagen liegt allen vor und danach werden
die Wagen mittags wieder für den nächsten Tag
vorbereitet (siehe Checkliste Reinigung). Damit
die Damen der Reinigung nicht mehr so viel
mit Wasser und Reinigungsmittel in Berührung
Bei den Reinigungsabläufen unterscheiden wir: kommen, haben wir schon vor einigen Jahren
auf das „einstufige Reinigungsverfahren“ umgestellt. Dieses Verfahren besteht darin, dass
a. Zwischenreinigung oder Sichtreinigung,
in jedem Zimmer, egal ob Bewohnerzimmer
diese wird täglich durchgeführt.
oder Dienstzimmer, immer ein frisches Tuch für
die Möbel und auch ein frischer Mopp für den
b. Unterhaltsreinigung, diese wird 1 x
Boden benutzt wird. Die gebrauchten Tücher
wöchentlich erledigt und hat neben
und Möppe werden in unserer Waschküche
den hygienischen Aspekten auch
wieder desinfiziert und aufbereitet, so dass am
eine Wert erhaltene Funktion.
nächsten Tag wieder genügend Abwaschtücher
und Möppe zur Verfügung stehen.
c. Grundreinigung, dabei werden sämtliche
Gegenstände innen und außen gründlich
gereinigt und desinfiziert. Die Grundreini- Die Mitarbeiterinnen der Reinigung müssen
die Säuberung der einzelnen Räume in ihren
gung erfolgt nach Renovierung, Auszug
Checklisten dokumentieren. Monatlich wird von
oder Umzug, sowie nach Infektionen.
der Hauswirtschaftsleitung kontrolliert, ob alles
dokumentiert wurde und vor allem, ob alles einen guten und sauberen Eindruck macht.
Marita Wirths
Hauswirtschaftsleitung
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Checkliste Reinigungswagen
Oben
o 1 Behälter: mit vorgetränkten Tüchern für
Einrichtung der Zimmer ( nach Angaben
des Herstellers Alkoholreiniger)
o 1 Behälter: mit vorgetränkten Tüchern für
die Bäder (Awacid)
o Händedesinfektion: mit Dosierhilfe für
den Mitarbeiter
Mitte
o 1 Behälter: mit vorgetränkten Möppen
o 1 Behälter: mit verschiedenen Müllbeutel

Unten
o 1 Behälter: mit vorgetränkten Möppen
o Toilettenpapier
o Handwaschlotion, AHD 2000
o Händedesinfektionsmittel, Wasa 2000

Seitlich
o 1 Flasche Glasreiniger
o 1 Flasche Alkoholreiniger
o 1 Flasche Sanitärreiniger Awacid
o 1 Flasche Fugaten
o Papierhandtücher
o Schutzhandschuhe
o Schutzbrille
o Wischgerät incl. Halterung
o Handfeger mit Kehrblech
o 2 Warnschilder „Vorsicht Rutschgefahr“
o 1 blauer Sack für Restmüll
o 1 gelber Sack für Plastik
o 1 transparenter Sack für die schmutzigen
Putzutensilien (Mopps, Tücher, Schwämme)
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Wir stellen uns vor
Was passiert in der Anrichte und Küche?
Wer sind wir und was genau umfasst unsere Aufgaben? – Wir sind ein Team aus sechzehn Frauen und einem Mann. Unser Hahn
im Korb begleitet uns schon seit seiner ZiviZeit und eine unserer treuen Kolleginnen feiert am 1. März ihr Jubiläum - 30 Jahre Seniorenzentrum Bethel. Der größte Teil unseres
Teams ist im Haus schon seit vielen Jahren
fleißig und arbeitet mit viel Herz für unsere
Bewohner.
Unsere Abteilung wird in 2 Bereiche Unterteilt, die Anrichte und die Küche. Beide Bereiche befinden sich im Haus Bethel, wobei die
Anrichte im Erdgeschoss ist und die Küche
im Untergeschoss, welche mit zwei kleinen
Lastenaufzügen und einer Treppe miteinander verbunden sind. Ab zehn vor sechs wird
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in unserer Abteilung schon fleißig gearbeitet.
In der Anrichte sind die Tätigkeiten sehr unterschiedlich. Dort wird das Frühstück und das
Abendbrot geschmiert, geschnitten und gedeckt. Die Mitarbeiter kümmern sich um das
Geschirr des Mittagessens und bedienen die
Bewohner im Blauen Saal. Alles, was an Geschirr und Besteck von den Stationen kommt,
wird hier gespült und wieder auf Hochglanz
gebracht. Die Kaffee- und Kuchenwagen
werden bestückt und auf den einzelnen Stationen verteilt, sowie alles rund um unsere Veranstaltungen, Seminare und Sitzungen.
Die Küche hat zwei Posten, die kalte und die
warme Seite. Auf der kalten Seite werden
Salate, Desserts, Zwischenmahlzeiten, kalte
Platten und Joghurts zubereitet, verteilt und

angerichtet. Dieser Posten arbeitet nicht nur
dem Koch auf der warmen Seite zu, sondern
auch der Anrichte und bildet so ein wichtiges
Bindeglied zwischen den beiden räumlich getrennten Bereichen. Auf der „warmen Seite“
der Küche wird das tägliche Mittagessen für
alle Bewohner und den Kindergarten gekocht,
auf die verschiedenen Wärme-Wagen verteilt
und im Blauen Saal angerichtet. Zweimal die
Woche werden die großen Lebensmittelbestellungen gemacht, verräumt und nach den
strengen Lebensmittelvorschriften gelagert.
Die tägliche Buchführung von Temperaturlisten, Reinigungsplänen und Lebensmittelproben gehört selbstverständlich mit dazu.
Die Erstellung der Speisepläne unter Berücksichtigung von Sonderwünschen, Allergien
und Geburtstagen, sowie das Schreiben des
monatlichen Dienstplanes gehören zu den
Aufgaben der Küchenleitung. Dazu kommen
noch alle anderen anfallenden operativen
und organisatorischen Arbeiten, das Koordinieren eines reibungslosen Arbeitsablaufes
und das Führen von Einstellungs- und Mitar-

beitergesprächen. Unsere Abteilung mit ihren
Aufgaben ist so individuell und vielseitig wie
wir, ihre Mitarbeiter. Wir sind täglich für unsere Bewohner im Einsatz und machen dies mit
viel Freude. Ihre Zufriedenheit steht für uns
an erster Stelle.
Mit besten Grüßen aus unserer Abteilung,
Hanne Schlömer (Küchenleitung)

15

„Entspannen mal
ganz anders…“
Lachen ist gesund!
Beim Lachen werden bei uns Menschen 45
Muskeln aktiviert. Es ist also eine Art IntensivGymnastik mit gesundheitsfördernder Wirkung.
Erwiesen ist, dass Lachen eine ganze Reihe
von Prozessen auslöst, wie z. B. den Kreislauf
in Schwung bringen, das Anregen der Verdauung und die Stärkung der Abwehrkräfte. Antikörper, die Bakterien und Viren ausschalten
können, zirkulieren vermehrt im Blut. Das Immunsystem kommt durchs Lachen in Gang.
Zwanzig Sekunden Lachen sollen der körperlichen Leistung von drei Minuten Hochleistungssport entsprechen. Natürlich ist Lachen auch
für unsere Seele gut, es entspannt. Dafür ist
das Glückshormon Endorphin verantwortlich,
das bei anhaltendem Lachen ausgeschüttet
wird. Die Stimmung hebt sich und man verspürt
Glücksgefühle. Lachen befreit und löst. Wer die
Probleme des Alltags mit Humor nimmt, nimmt
sie lockerer und erlebt sie weniger bedrohlich.
Das ist nicht immer einfach, aber vielleicht gelingt es uns in kleinen Schritten, nicht alles so
tierisch ernst zu nehmen. In diesem Sinne: es
darf gelacht werden.
Zwei Pfarrer unterhalten sich über die Kollekte. Der erste meint: „Ich nehme mir immer die
Scheine raus, das Kleingeld bekommt der Herr.“
Sagt der zweite: „Also, ich mache das ganz anders, ich nehme die ganze Kollekte, werfe sie
hoch und sage: `Nimm, Herr, was du brauchst.`
Und was herunterfällt, gehört mir.“
Der Papst ist in Amerika und fährt mit seinem
Chauffeur auf der Autobahn durch einsame Gegenden. „Mein Sohn“, sagt er zum Chauffeur,
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„ich bin der Papst und man lässt mich nichts
mehr machen. Einmal in meinem Leben möchte ich noch selbst Auto fahren. Wechseln wir
den Platz!“ Gesagt, getan, der Papst fährt –
aber leider zu schnell, ein Polizeiauto fährt vor
und stoppt ihn. Der Polizist sieht den ertappten Verkehrssünder, wird blass und ruft seinen
Chef an: „Was soll ich tun?“ „Strafen natürlich“,
lautet die barsche Antwort. „Aber nein, das
geht nicht, es ist eine hohe Persönlichkeit …!“
Der Chef stutzt: „Wer soll es denn sein? Strafen – es wird schon nicht der Gouverneur sein
…“ Der Polizist: „Der Gouverneur? Viel höher!“
Darauf wieder der Chef: „Lächerlich, das wäre
ja der Präsident der Vereinigten Staaten …“
„Nein“, unterbricht ihn der Beamte, „viel höher!“
„Machen Sie keine dummen Witze und sagen
Sie mir endlich: Wer ist es?“ Darauf der Polizist:
„Ich weiß es auch nicht, aber der Papst ist sein
Chauffeur!“

personales
Willkommen in Bethel!
Unsere neuen Mitarbeiter

Ewa Gradzka
Pflegeassistentin

Anastasia Dombrovscaia
FSJ

Esmeralda Halilbasic
Pflegefachkraft

Evelyn Pitters
Betreuungsassistentin

Tanja Söhngen
Pflegeassistentin

Laura Gerzen
Auszubildende

Unser neuer

Heimbeirat

stellt sich vor!

Erich Kaczinski, Hermann Herborn, Jürgen Engelberth, Gertrud Steinmeyer, Käthe Roth

17

Was ist ein Praxisanleiter?
Das Bindegliede zwischen
Auszubildenden und dem Träger
Nachdem unsere Auszubildenden ihre ersten
Wochen der Ausbildung im Fachseminar hinter sich gebracht haben, beginnt der praktische
Einsatz im Seniorenzentrum. Hier kommen nun
die Praxisanleiter ins Spiel, die auf jedem Wohnbereich den Auszubildenden zur Seite stehen
und eine spezielle Weiterbildung zur Praxisanleitung absolviert haben müssen. Der erste Tag
im Praxiseinsatz beginnt mit einem Spätdienst.
Die Praxisanleitung empfängt den Auszubildenden auf dem Wohnbereich. Als erstes wird
ein Gespräch geführt, in dem sich die Praxisanleitung und der Auszubildende kennenlernen. In dem Gespräch gibt die Praxisanleitung
Informationen zur Struktur des Wohnbereiches,
den Bewohnenden und den Arbeitszeiten. Der
Auszubildende erzählt von seinem Ausbildungsstand und den bereits gesammelten Erfahrungen in der Pflege, den Erwartungen und
eventuell bestehenden Ängsten. Lernziele werden gemeinsam geplant. Die nächsten Wochen
begleitet die Praxisanleitung den Schüler, hierbei werden Pflegeabläufe gezeigt und erklärt.
Das in der Theorie gelernte Wissen wird geübt
und gefestigt „Theorie Praxis Transfer“. Erste
Pflegehandlungen werden selbstständig unter
Aufsicht durchgeführt. Schrittweise wird der
Auszubildende an die Pflegedokumentation herangeführt. Nach einer Einarbeitungszeit übernimmt der Auszubildende einfache Pflegetätigkeiten selbstständig. In der Mitte des Einsatzes
wird ein weiteres Gespräch geführt. Der Auszubildende hat die Gelegenheit, der Praxisanleitung eine Rückmeldung zur Anleitung zu geben
und weitere Lernwünsche zu äußeren. Stärken,
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Ressourcen und Probleme werden besprochen
und weitere Lernzeile festgelegt. In den letzten
Tagen des Einsatzes folgt dann das Abschlussgespräch, in dem der Einsatz bewertet wird.
Der Auszubildende lernt so bei den regelmäßig stattfinden Gesprächen, die Pflegehandlugen zu planen und die Arbeit zu reflektieren.
In einigen Praxiseinsätzen erfolgt ein Besuch
vom Fachseminar, dieser wird gemeinsam mit
der Praxisanleitung vorbereitet. Nach dem Einsatz beginnt der nächste Unterrichtsblock im
Fachseminar. Die folgenden Einsätze beginnen dann immer mit dem Erstgespräch, damit
an dem bereits Gelernten angeknüpft werden
kann. Über die 3 Jahre der Ausbildung ist die
Praxisanleitung für den Auszubildenden da.
Sie erklärt, zeigt, unterstützt, baut auf, trocknet
Tränen und hält zur praktischen Abschlussprüfung, wenn nötig, die Hand. Die letzte Tätigkeit
im Rahmen der Praxisanleitung ist das Gratulieren nach bestandenem Examen am Tag der
Zeugnisübergabe.
Sarah Daniels
Pflegedienstleitung

Frühlingserwachen

Wenn im späten Herbst der wehmütige Klang
der Kraniche durch die Lüfte hallt und die Tage
wieder kürzer werden, so wissen wir, dass die
kalte dunkle Jahreszeit vor der Tür steht.
Doch wenn im Frühling der Ruf wiederkehrender Zugvögel in den Lüften hoch über uns
erklingt, so ist dies ein Versprechen.

Zartes samtiges Grün, seidiger Flaum, zunächst kaum sichtbar, überzieht es Busch,
Baum und Geäst. Schneeglöckchen winden
ihre zarten, weißen Blütenköpfe, Krokusse
übersähen Wiesen mit ihren bunten Blüten
und zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht.
Was für ein Geschenk

Ein Versprechen an das Leben und auf
Erneuerung.

Ein Geschenk, zum Bestaunen direkt vor unserer Tür.

Auch wenn Väterchen Frost ab und an nochmals seinen kalten Atem über dem Land ausbreitet, so steht für viele von uns die schönste
Jahreszeit vor der Tür.

Die wunderschöne Umgebung, die uns hier
auf dem „Berg“ umgibt, lädt uns ein, am Frühlingserwachen teilzuhaben.

Erste wärmende Sonnenstrahlen berühren
noch frostige Erde und doch sprießt es überall
aus dem dunklen Boden.
Neues Leben erwacht.

Nur ein paar Schritte und wir stehen mitten
drin. Spaziergänge, Bänke zum Verweilen,
aber auch der Balkon lassen uns die wärmenden lockenden Strahlen genießen.
Ein Geschenk und ein Versprechen, welches
Jahr für Jahr wiederkehrt.
Bettina Sebaly
Pflegeassistentin
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