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Auf ein Wort
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EIN(RICHTUNGS)LEITUNG

Die Pflege steuert in eine ungewisse Zukunft.
Wir sollten jetzt die Weichen stellen.

"Unsere Zukunft hängt
davon ab, wie wir unsere

Gegenwart gestalten."

Dalai Lama

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen,
liebe Angehörige, Kollegen, Partner und
Freunde unseres Hauses,

ich möchte den Inhalt des Vorwortes
dieser Ausgabe an den sehr weisen
Ausspruch des Dalai Lama
(Ozeangleicher Lehrer) anlehnen.

Wir wissen nicht, was die Zukunft für den
Gesundheitssektor im Allgemeinen und
die stationäre Seniorenpflege im
Speziellen bereit hält, aber wir können
lesen in der Vergangenheit und
Gegenwart und vermuten, dass selbst
wenn man eine größtmöglich-
optimistische Geisteshaltung an den Tag
legt, die Zeichen eher auf "wir schaffen
das", als auf "wir rücken unsere Senioren
in den Fokus einer modernen und
menschlichen Gesundheitspolitik" stehen.

Nichts desto trotz, ich möchte an dieser
Stelle nicht lamentieren, sondern Ihnen
einige wirklich gute Veränderungen in
unserem Domicil erzählen:

Durchatmen

Der Frühling und Sommer hat in diesem
Jahr nicht nur als Stimmungsaufheller
gewirkt, sondern auch "Coronatechnisch"
eine Menge Erleichterung gebracht;
Sowohl im Hinblick auf unser
Besuchskonzept, als auch unter der
Prämisse, dass wir wieder mit unseren
Bewohnern unterwegs zum Spargel sein
konnten und die Konzerte, Lesungen,
Tanzvorführungen und vieles mehr wieder
so richtig anrollen.
Und dann bin ich seit einigen Wochen
nicht mehr Einrichtungs- und
Pflegedienstleitung in Personalunion,
denn ich freue mich, Ihnen Sarah
Falkenhagen als die PDL unseres
Vertrauens vorstellen zu dürfen - sie wird
das allerdings in der kommenden
Ausgabe des Schloßpark-Boten noch
selbst und ausführlicher tun!



Auf ein Wort
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Auch haben wir seit Kurzem eine tolle
zusätzliche Mitarbeiterin auf unserem
Sonderpflegebereich "Demenz", nämlich
Frau Schmidt, die mit ihrer erfrischenden,
entspannten, flexiblen und humorvollen
Art eine super Bereicherung für das
wunderbare Team des Wohnbereiches 5
geworden ist.

Und da wäre noch Yves Wache, unserer
"neuer" Betreuungsassistent, der mit viel
Sachverstand, Kompetenz und einem
sehr guten Gespür für jeden einzelnen
Bewohner des Wohnbereiches 4 Frau
Nicolaou & das dortige Team bestens
unterstützt. Chapeau! Danke! - auch an
alle unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter!!!

Mission Zukunft

Die reformierte generalistische
Pflegeausbildung (wir berichteten
darüber) bringt es mit sich, dass es für die
Auszubildenden größere Spielräume und
zeitliche Ressourcen für Praktika gibt. In
diesem Zusammenhang bauen wir auf
den eigenen Nachwuchs in der Pflege
und bilden aus. Die Kooperation mit
Pflegeschulen wird erweitert und wir
haben ab sofort einen neuen und doch
im Haus altbekannten Praxisanleiter, der
sich hauptamtlich um das Projekt
Ausbildung, um die "Mission Zukunft-in-
der-Pflege" kümmert: Oleg Pronin, lange
Zeit war er Wohnbereichsleiter mit Herz &
Seele auf dem Wohnbereich 6.

Demnächst bildet er ein Tandem mit Filiz
Bulut, auf die wir uns bereits sehr freuen.

Ab dem 1.9. greift das von der
Regierung beschlossene
TarifTreueGesetz, welches regelt, dass
Gehälter in Pflege & Betreuung an
Tariflöhne angelehnt werden müssen.
Das wird schon im Portemonnaie
spürbar sein!

Und zu guter Letzt ein Riesen Lob an
die Praktikantinnen, die wir in den
letzten Wochen im Haus hatten, von
Fach- und allgemeinbildenden
Schulen, als Schülerpraktikum oder im
Bereich "Soziale Verantwortung". Ihr
wart super!!! Ihr macht Mut für die
Zukunft. Ich wünsche allen Lesern und
Leserinnen einen enspannten, nicht
zu heißen, nicht zu trockenen
Sommer!

Ihre Charlene Deroche
Einrichtungsleiterin



WOHLBEFINDEN

RUNDUM SICHER

UNSERE LEISTUNGEN

• Umfassende Pflege für alle Pflegegrade
• Geräumige Einzel- u. Doppelzimmer
• Eigene Möbel sind möglich
• Sonderpflegebereich Demenz
• Veranstaltungen an 365 Tagen/Jahr
• Snoezelen-/Wohlfühlraum
• Großer Garten mit Springbrunnen
• Liebevoll eingerichtete Bibliothek

• Modernes Notrufsystem
• Seniorengerechte Telefone
• Rundfunk-/Satellitenanschluss
• Barrierefreiheit im gesamten Haus
• Hauseigener Friseur, Fußpflege
• Tägliche Zimmer- u. Hausreinigung
• Eigene Wäscherei
• Haustechniker vor Ort

• Frische, variantenreiche Kost
• Eigene Küche, kein Catering
• Kulinarische Sonderveranstaltungen
• Festangestellter Seelsorger
• Schmerzmanagement
• Hilfe bei bürokratischen Hürden

Wir über uns

SEITE 6

Sie sind nicht allein! Sprechen Sie uns gerne an.
(030) 700 93 0



IM FOKUS: AUCHMIT 100 JAHRENWIRDNOCHGEKEGELT!

Wir über uns
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Sie wurde geboren drei Jahre nach der
Abdankung des letzten deutschen Kaisers,
hinein in die junge Weimarer Republik. Das
Jahr, in dem der erste Tonfilm "die
Brandstifter" uraufgeführt wurde und das
Ende der Stummfilmzeit einläutete. Das Jahr,
in dem Walther Rathenau ermordet wurde,
das Jahr des Rapallo-Vertrags zwischen
Deutschland und Russland.

Was hat Frau Riechert vom Wohnbereich EG
nicht alles gesehen und erlebt in ihrem
langen Leben. Im Mai wurde sie stolze 100
Jahre alt und feierte ihren Ehrentag mit ihrer
Familie in unserem Garten.

Über ein Jahrhundert hinweg bewahrt hat sie
sich ihre große Freundlichkeit und
Bescheidenheit - und ihren Spaß am Kegeln.
Immer Montag nachmittags zeigt sie in
eindrucksvoller Weise, dass man auch mit
100 noch die Kegel ordentlich purzeln lassen
kann.

Liebe Frau Riechert, wir wünschen Ihnen
alles erdenklich Gute und dass Sie sich auch
weiterhin in unserem Domicil
wohl fühlen!



Sommerfrische
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VERONIKA, DER SPARGELWÄCHST ...

Er ist sozusagen in aller Munde und
weit über die Grenzen Berlins und
Brandenburgs bekannt: Der Beelitzer
Spargel, von dem es heißt, dass er von
ganz besonderer Güte ist.

Aber wussten Sie, das es auch im
Nordwesten von Berlin seit Jahren
einen hervorragenden Spargel nebst
dem dazugehörigen Hof gibt? In
Kremmen nämlich.

Bereits "vor Corona" fuhren wir
regelmäßig mit unseren Bewohnern
dorthin und endlich - nach
zweijähriger Spargelabstinenz -
konnten wir in dieser Saison wieder
dorthin aufbrechen. Mit unserem
nagelneuen Domicil-Mobil! Mehrere
Wochen lang schaukelten wir über
den Berliner Ring, Dreieck Pankow bis
zur Ausfahrt Oberkrämer und dann
über die Landstraße: Schwante,
Amalienfelde bis zum Spargelhof
Kremmen. Dort liessen wir uns in
trauter Runde und schöner
Atmosphäre das leckere
Stangengewächs aus dem
märkischen Boden schmecken.

Der Lenz ist da. der Spargel
wächst. Und schmeckt!



Sommerfrische
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IMPRESSIONEN VOMSPARGEL



Die grüne Seite

SEITE 10

WIR BEPFLANZTEN UNSERE BALKONE UND TERRASSEN

Wir hatten extra auf die Eisheiligen
gewartet, die ja normalerweise im Mai
noch einmal mit Kälte dräuen und -
das weiß nahezu jeder Hobbygärtner:
Kälte ist nicht gut für frisch gepflanztes
Grün. Nun ja, umsonst gewartet, denn
in diesem Jahr fielen die Eisheiligen
irgendwie aus, es war mild - dem
Klimawandel sei´s wahrscheinlich
geschuldet. Wir ließen uns aber nicht
aus der Ruhe bringen und bepflanzten

gemeinsammit unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern
Balkonkästen in großer Stückzahl mit
schönen, farbenfrohen Blumen aller
Couleur.

Die Arbeit mit den Pflanzen ist nicht nur
für die Nerven gut, nein, sie hat auch
einen dekorativen Sinn, denn so sehen
unsere Terrassen und Balkone seit der
Pflanzaktion gleich viel schöner aus!
Wenn man nun bei einem kühlen
Getränk oder mit einem guten Buch
draußen sitzt, kann die Seele baumeln
und die Gedanken können schweifen.
Ins Reich von Geranie, Ringelblume &
Co.

Der grüne Daumen: Marina hat ihn!



oder die wackeligen Knie von Schmittchen
Schleicher: Die Herzkasper sorgen für den
richtigen Ton, stilsicheres Auftreten und den
einen oder anderen Lacher - und - wie sagte
einst ein berühmter Regisseur: Jeder Lacher
zählt.

Florian Silbereisen hat sie noch nicht entdeckt,
wohl aber die kleine aber feine und stetig
wachsende Fangemeinde im Domicil. Die
Herzkasper arbeiten derzeit an ihren ersten
eigenen Autogrammkarten.

Einblicke

SEITE 11

VIRTUELLER HAUSRUNDGANG

Auf unserer Internetseite können
Interessenten eine virtuelle Hausführung

bekommen.



Seelensorge
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HOFFEN AUF DEN SOMMER - GEDANKEN ZUR URLAUBSZEIT

Der Sommer spaltet die Gemüter

... Wie ein endloser Sommer
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe
Leserinnen und Leser,
seit einigen Jahren erhitzt die Frage nach der
Abschaffung der Sommerzeit die Gemüter.
Es gibt sicherlich gute Gründe für die
Beibehaltung, ebenso aber solche für die
Abschaffung. Ich selbst bin für die Abschaffung,
denke aber, dass man aus guten Gründen
auch anderer Meinung sein darf. Und auch, wenn
ich eher der Wintermensch bin, möchte ich diese
Zeilen nutzen, um eine Liebeserklärung an den
Sommer zu schreiben.

Wenn man mich fragt, wie ich mir das Leben nach
dem Tod, oder das ewige Leben vorstelle, würde
ich wahrscheinlich immer antworten:
„Wie einen nie aufhörenden Sommer.“ Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass jeder Mensch seine
Lieblingsjahreszeit hat. Aber schon ein Blick in die
Bibel zeigt, dass Gott alle Jahreszeiten gemacht
hat und alles seine Zeit hat.

Gott liebt die Abwechslung und die Vielfalt. Ich
wiederum als Mensch, muss nicht alle seine
Gaben und Zeiten gleich gernhaben. Ich darf
sagen, dass mir beispielsweise ein heißer
Sommer zu schaffen macht, oder ich den Herbst
trostlos und grau finde.
Aber ist es, trotz unserer persönlichen Vorlieben für
eine bestimmte Jahreszeit nicht so, dass wir doch
alle, schon sehr früh nach den Vorboten
des Sommers Ausschau halten? Im Sommer,
werde ich zu einem Schöpfungstheologen und
besinge die Schönheit der Natur und der Welt.

Überall grünt und blüht es. Die Früchte reifen und
das Leben ist schön. Ein Satz, der mir, gerade im
Sommer, besonders leicht über die Lippen geht.
Was predigt der Sommer? Es ist eine gewisse
Leichtigkeit, wie ich finde. Vieles geht im Sommer
leichter. Das fängt schon beim Aufstehen an.
 Es ist leichter im Sonnenlicht zur Arbeit oder
Schule zu gehen. Vielleicht ist auch deshalb die
Sommerzeit die bevorzugte Urlaubszeit.

„Geh aus, mein Herz und suche Freud“ lautet die
erste Zeile eines wunderbaren Sommerlieds von
Paul Gerhard. Das Lied ist sicherlich eines der
beliebtesten Kirchenlieder der evangelischen
Kirche. Der Sommer macht Freude.
Der Sommer lädt dazu ein, die Freude zu suchen.
Selbst der größte Stubenhocker, hält sich im
Sommer gern draußen auf. Auch mir geht es so,
wenngleich ich mich, mit zunehmendem Alter,
eher im Schatten aufhalte, als in der prallen
Sonne.

Die Menschen laufen am Strand entlang, lassen
sich auf Parkbänken nieder oder liegen
ausgestreckt auf den Wiesen. Selbst auf den
Balkonen und in den Außenbereichen der Cafés
und Biergärten sammeln sich im Sommer die
Menschen.
Allerdings darf man auch sehen, dass der
Sommer nicht für alle und jeden ein Vergnügen ist.



Der französische Dichter Arthur Rimbaud schrieb
einmal: „Ich hasse den Sommer, der mich
vernichtet“.
Der deutsche Arzt und Lyriker Gottfried Benn
vergleicht den Sommer dagegen mit einer
„Erfüllungsstunde“.
Für ihn ist der Sommer eine erhoffte Zeit, die nun
endlich „da“ ist. Dadurch wird man traurig und
schwermütig, weil das erhoffte Ziel nun erreicht ist.
Man merkt das beispielsweise daran, dass am
21. Juni immer wieder betont wird, dass nun der
Höhepunkt erreicht ist und die Tage wieder kürzer
werden. Fast scheint es, als würde der Herbst
schon vor der Tür stehen…

Bei den Fans der anderen Jahreszeiten ist das
anders. Wenn der Frühling begonnen hat, werden
regelrechte Loblieder auf ihn gesungen.
Es gibt Lieder und Gedichte auf den sehnlichst
herbeigewünschten Frühling. Angesichts des
Herbstes mitsamt den bunten Veränderungen in
der Natur, beginnen die Menschen über den Sinn
des Lebens und die Endlichkeit nachzudenken.
Insbesondere die Wintersportler gewinnen dem
kalten Winter freundliche Züge ab.

Im Sommer scheint das anders zu sein. Mit
Sommer assoziieren viele zu allererst Wespen,
Sonnenbrand, Schwitzen, heißes Wetter, Dürre-
oder Hitzeperioden und Waldbrände.
Wir denken an schlechten Schlaf, weil selbst in der
Nacht die schwüle Luft regelrecht zu stehen
scheint.
Auch die Bibel weiß um die Gefahren und Mühen
des Sommers um unerbittliche Hitze und das
Lechzen nach Abkühlung.
Beim Blick in die Bibel wird deutlich, dass auch sie
die gleißende Sonne, die tödliche Kraft der Hitze
kennt, den wohltuenden kühlenden Morgentau
im Hochsommer preist und der Sehnsucht nach
Schatten Ausdruck verleiht.

Ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus im Sommer
durch seine galiläische Heimat zieht, und uns

einen Bauern zum Vorbild gibt, der sich nichts
tuend hinlegt und in aller Seelenruhe Gott einen
guten Schöpfer sein lässt. Allerdings war den
Menschen der Antike die Sehnsucht nach einem
kühlenden Bad im Meer oder nach einem
Sonnenbad am Strand völlig fremd.
Für mich ist der Sommer eine wunderbare Gabe
des Schöpfers. Der Sommer lädt ein, sich
berauschen zu lassen vom Überfluss der Gerüche
und Farben. Egal ob das Rot der Erdbeeren,
Kirschen oder Himbeeren, oder das Blau des
Himmels und des Meeres.
Jeder Sommer predigt ganz vielstimmig zu mir
und ist gleichsam ein Dankeschön für geschenkte
Zeit. Im Sommer entdecke ich Facetten eines
Gottesbildes die ich in den anderen Jahreszeiten
oft aus dem Blick verliere. Gott geizt nicht. Er mag
uns im Sommer Vieles zumuten, wie die Hitze des
Alltags, Dürrezeiten, Durst und Staub, das
Geblendet-Werden von der brennenden Sonne.
Aber er gönnt uns viel mehr: Licht, Leben, Früchte,
Reife, Wärme. Ich genieße das Glücksgefühl, das
nur der Sommer bereithält, eine zeitweise
sinnliche, überbordende Lebensfreude. Meine
Liebe zu italienischem Eis, die Lust am Genuss,
überwältigt vom Füllhorn und der Großzügigkeit
des Schöpfers. Und ich erinnere mich an ein Lied,
dass ich bereits im Kindergarten lernte: „Gottes
Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall
da…“ und so wünsche ich Ihnen allen eine
erholsame Ferienzeit, kleine Sommerwunder und
ein zuversichtliches Aufatmen!

Seelensorge
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DER SOMMER LÄDT EIN, SICH BERAUSCHEN ZU LASSEN ...

Seelsorger im Domicil

Ihr
Claudius Teuscher



"Wer ich bin, ist unwichtig, ich bin
nur der Fahrer für diese Vögel hier..."

So oder so ähnlich läutet Achim Häfner,
der Pfälzer Falkner der Herzen, gerne seine
Veranstaltungen ein. In der Tat: Die von
ihm und seiner Frau Katharina liebevoll
aus dem Ei aufgezogenen Therapieeulen
sind faszinierende Geschöpfe. Sie sind
klug, bildschön und können so Vieles: Bis
zu drei Wochen im Baum regungslos auf
Beute warten, tagsüber farbig- Nachts
schwarz-weiß sehen, eine Maus auf viele
hundert Meter hören, lautlos fliegen, und,
und, und ... Man kann mit ihnen kuscheln,
denn sie sind, seit sie aus dem Ei
schlüpften, an Menschen gewöhnt. Eine
einzigartige Sache in Deutschland! Achim
Häfner besucht mit ihnen kranke Kinder,
körperlich versehrte, alte und kranke
Menschen! In Kinderhospizen ist er
ehrenamtlicher Pate! Ein toller Mensch,
der das Herz auf dem rechten Fleck hat,
der mit Menschen und Tieren
gleichermaßen gut kann. Im Mai war also
Eulenbesuch im Domicil angesagt und
wieder war es ein ganz besonderer,
unvergesslicher Vormittag, der die Augen
von Bewohnern und Mitarbeitern zum
Leuchten brachte.

Veranstaltungen
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DER FALKNER DER HERZEN UND SEINE EULENWAREN ZUGAST!

Eulen sind wunderbar

Faszinierend und
mega süß:



Veranstaltungen
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EULENBESUCH

Ein unvergessliches Erlebnis:
Achim Häfner und seine Therapieeulen

verzauberten die Gemüter!



Rückblick
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HIER SPIELT DIEMUSIK!

Impressionen der vergangenen
drei Montate aus Ihrem
Domicil Am Schloßpark



Stellen Sie Ihr Bett zum Schlafen auf die
tiefste Stufe.

Bitte melden Sie Verschüttetes oder
Speisereste am Boden
sofort unserem Personal.

Für besonders sturzgefährdete Personen kann
das Tragen einer Hüftschutzhose
die Folgen eines schweren
Sturzes auf die Hüfte vermindern.
Mit einer Sicherheit von mehr als 90 Prozent
wird ein Bruch des Hüftgelenks
verhindert.

• Die Schalen oder Polster in der Unt
oder auch sturzgefährdete
Personen mit schwerer Osteoporose.

Rückblick
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Einmal durch den
Großstadtdschungel gekämpft,
erstreckt sich vor Einem eine
vielzahl historischer Ereignisse &
dessen Denkmäler.
Von Bismarck bis hin zu Schloss
Bellevue geht es über Brücken und
entlang der Spree zum
bekanntesten Kulturgut, dem
Brandenburger Tor. Der Bezirk
Mitte hat kulturell und
geschichtlich viel zu bieten.
Auch Flora und Fauna laden zu
einer netten Runde durch den
Mittelpunkt der Stadt ein. Neben
dem Englischen Garten ergrünt sich
rund um unsere geliebte Goldelse
eine monumentale grüne
Parkfläche. Nicht umsonst gilt Berlin
als grünste Stadt Deutschlands.
Abseits von baulichem "Gedenkgut"
trifft man auf dem Weg durch Mitte
auf vielerlei Straßenkünstler. Kleine
Cafés - eins gereiht ans nächste,
laden zum Verweilen ein.

Stadtgeschichten
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EIN STREIFZUGDURCHDIEMITTE BERLINS

Geschichte in
Stein gemeißelt



Alt trifft auf Neu.

Denn nicht nur Gewesenes hat in
Berlin-Mitte seinen Platz.
Zum einen wäre da das Zentrum der
Macht, das Bundeskanzleramt.
Die ansässige Behörde deren Aufgabe
darin besteht, unseren Bundeskanzler
Olaf Scholz in seiner Arbeit zu
unterstützen und zu beraten.
Nebenan befindet sich das
Reichstagsgebäude, welches noch
immer mit seiner damaligen Ver- und
Enthüllung im Zuge eines
Kunstprojektes in vielerlei Köpfen sein
wird. Das Bundestagsgebäude ist
bekannt für seine schöne Architektur,
besonders auffällig die in der Mitte
befindeliche Glaskuppel, welche von
Besuchern aller Welt gerne besichtigt
und bestaunt wird.
So fallen im Regierungsviertel nicht nur
wichtige Entscheidungen, es stillt auch
den historischen, geschichtlichen
sowie den aktuellen Wissensdurst.

Stadtgeschichten

SEITE 19

DAS REGIERUNGSVIERTEL-DAS POLITISCHE ZENTRUMBERLINS



MITTWOCH

DIENSTAG

MONTAG

10.00-11.30 Uhr
10.00-11.00 Uhr

15.30 Uhr

09.30-10.00 Uhr
10.00- 11.00 Uhr
09.30-11.00 Uhr
15.30- 16.30 Uhr

10.00-11.00 Uhr

15.30-16.30 Uhr

Fingerfertigkeit & Sport

Freies Malen im Saal
Keramik (alle zwei Wochen)

Kegeln im Saal

Es finden weiterhin verschiedene Angebote
auf den Wohnbereichen statt

Süßes, Saures & Kunst

Verkaufswagen im Foyer
Gottesdienst im Saal
Korbflechten im Saal
Bildbesprechung mit Herrn Wendel (alle
vier Wochen)
Es finden verschiedene Angebote auf den
Wohnbereichen statt

Musik und Zahlendreher

Musikrunde / Musiktherapie im Saal
(wechselt wöchentlich)

Bingo im Saal

Wochenplan (Corona Edition)

SEITE 20

Unsere Betreuungsassistenten bieten Ihnen viele individuelle Angebote
wie Spaziergänge, Gedächtnisaktivierung, Sturzprävention, Lesungen,
Geschicklichkeits-und Sportspiele, Spaß mit dem Tablet, Gespräche,
Biographiearbeit, Klassikstunden, Backen, und vieles mehr ...



WOCHENENDE

FREITAG

DONNERSTAG

Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren vielseitigen
Veranstaltungen begrüßen zu können!

Ihr Veranstaltungsteam

Wochenplan

SEITE 21

10.00-11.00 Uhr

15.30-16.30 Uhr

Bewegung & Verstricktes

Ausflug in den Schloßpark

Handarbeitsgruppe im Saal

Es finden weiterhin individuelle Angebote
auf den Wohnbereichen statt.

09.00-10.00 Uhr
09.30-10.00 Uhr
10.30-11.30 Uhr
ab 9.00 Uhr

16.00-17.00 Uhr

Zeitungen & Akkordeon

Zeitungsstand im Foyer
Verkauswagen im Foyer
Musik mit Dimo auf den Wohnbereichen
Waffeln Backen (alle vier Wochen)

Lesung im Saal

Verschieden & Individuell

An den Wochenenden bieten Ihnen
unsere Betreuungsassistenten derzeit
verschiedene Aktivitäten auf den
Wohnbereichen. Lassen Sie sich
überraschen!



Wissen
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REDEWENDUNGEN

... UNDDEREN BEDEUTUNG

1 2

3

Aller guten Dinge sind drei
Bedeutung: Sagt man, wenn etwas erst
nach dem dritten Anlauf klappt; um die
Zahl 3 positiv hervorzuheben

Herkunft: Was kaum jemand weiß: Diese
Redewendung geht auf die alten
Germanen und genau genommen auf
die Rechtssprache zurück. Unter einem
„Ding“ verstand man damals keine
Sache, sondern eine
Gerichtsverhandlung. Wer zu Gericht
vorgeladen wurde und dreimal
nacheinander nicht zum Termin
erschien, konnte auch in Abwesenheit
verurteilt werden. Der Kläger gewann
dann automatisch, deshalb sind und
waren „aller guten Dinge drei“.

Aus dem Schneider sein
Bedeutung: eine schwierige Situation
überwunden haben
Herkunft: Diese Redensart geht auf das
Skatspielen zurück. Der Beruf des
Schneiders war früher nicht sehr
angesehen: Wer Schneider war, taugte
nicht zum „richtigen“ Arbeiten.
„Schneider sein“ bedeutete beim
Kartenspielen, weniger als die Hälfte der
erforderlichen Punkteanzahl zu haben.
War der Spieler „aus dem Schneider“,
war der Verlust weniger hoch.

Das kommt mir spanisch vor
Bedeutung: Das kommt mir komisch vor
Herkunft: Diese umgangssprachliche
Redensart geht wohl auf die Zeit zurück,
als Karl V., ein Spanier, die deutsche
Kaiserkrone trug. Die Deutschen lernten
erstmals spanische Mode, spanische
Sitten und Bräuche kennen und diese
kamen ihnen naturgemäß fremdartig
und seltsam vor. Das spanische
Gegenstück hierzu ist „esto me suena a
chino“, also „das kommt mir chinesisch
vor“.



Hinter den Kulissen
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Alles frisch! Unsere Küche hat neue, moderne Kühlzellen bekommen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point) ist ein Eigenkontrollsystem, mit dem Risiken
im Umgang mit Lebensmitteln erkannt und durch
ein System von Maßnahmen unschädlich
gemacht werden können.. Im vollen Umfang
eingesetzt erhöht es die Lebensmittel-
produktionsprozesse und somit die Qualität der
angebotenen Speisen.

Ja, auch unser Küchenteam unter der Leitung von
Katarina Borchert arbeitet seit langem nach den
HACCP-Richtlinien, um eine bestmögliche
Lebensmittelqualität sicher zu stellen. Im Falle der
kürzlich erneuerten Kühlzellen bedeutet
dies zum Beispiel, dass zweimal täglich die
korrekten Temperaturen der Vor- und Tiefkühlung
kontrolliert- und die Kühlzellen

täglich gereinigt werden. Die Einhaltung der
Hygienemaßstäbe hat gerade in der
Gemeinschaftsverpflegung oberste Priorität!
Und so freuen sich Obst und Gemüse, Fleisch,
Molkerei- und Tiefkühlprodukte über ihr neues,
frisches bis frostiges Zuhause in einer
hochmodernen, akkurat sortierten Umgebung.
Keine Bange: Man kann die schweren Metalltüren
des Kühlhauses übrigens auch von innen öffnen ...
Allzeit einen bestmöglichen Appetit wünscht Ihnen
Ihr Küchenteam!

aber ohne Hygiene ist alles nichts.
Hygiene ist nicht alles



Pflegefachliches
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DER GRAUE STAR (ALTERSSTAR)

Wenn sich der Schleier
übers Auge legt

Grauer Star entsteht in Folge des
natürlichen Alterungsprozesses,

bei dem sich allmählich die
Sehkraft verschlechtert, er kann

sich auch äußerlich, in Form einer
gräulich, milchigen Pupille

manifestieren.

Die Symptome des grauen Stars treten
in der Regel langsam und schleichend
auf, daher werden die ersten
Erkrankungsanzeichen bei vielen
Patienten im Rahmen einer
Augenuntersuchung festgestellt-
noch bevor sie selbst eine
Verschlechterung des Sehvermögens
wahrnehmen.

Unterteilt in verschiedene Stadien
fängt es zu Beginn mit einer
Verschlechterung des Sehens an,
Betroffene werden zunehmend
Blendempfindlich. Direkt in der Mitte
des Sichtfeldes entsteht eine Art
"Nebel", durch den Objekte wie hinter

Grauen Star kann man
gut operativ behandeln
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GRAUEM STAR ISTMIT EINER OPERATIONGUT BEIZUKOMMEN

einem Schleier wahrgenommen
werden.
Dieser Nebel wird, wenn man die
Symptome nicht behandelt, immer
dichter und breitet sich im Laufe der
Erkrankung auf das gesamte Sichtfeld
aus. Farben und Kontraste verblassen.

In Folge dessen verschlechtert sich
die räumliche Wahrnehmung und
genau an dieser Stelle ist Vorsicht
geboten, denn mit abnehmender
Sehkraft steigt auch das Unfallrisiko.
Daneben wird die gesamte
Lebensqualität stark eingeschränkt.

Die folgenden Symptome:

• Starke Lichtempfindlichkeit
• Undeutliche optische Wahrnehmung
• Verschlechterte Hell- Dunkel-
Anpassung
• Starke Anstrengung beim Lesen oder
Fernsehen
• Eingeschränktes räumliches Sehen
• Auftretende Unsicherheiten im
Straßenverkehr und vieles mehr

können ein Alltagsleben schwierig-,
bzw. unmöglich machen.

Vorbeugende Maßnahmen sind
weitestgehend nicht bekannt, jedoch
sind ein gesunder Lebensstil und eine
gesunde Ernährung bestimmt nicht
verkehrt.

Die gute Nachricht ist, das der
Altersstar in der Regel gut heilbar ist,
allerdings ist hierfür eine Operation
notwending. Hierbei wird die
natürliche, eingetrübte Augenlinse
entfernt und durch eine künstliche
Linse ersetzt. Grauer-Star-Operationen
gehören zu den am meisten
durchgeführten Eingriffen in
Deutschland, denn rund 700.000
Menschen lassen sich jährlich
operieren. Bei auftretenden
Veränderungen beim Sehen oder bei
zunehmenden Sehschwierigkeiten
sollten Sie einen Augenarzt aufsuchen.

Etwa 700.000 Menschen
lassen sich jährlich oprerieren.



Gedanken bekommen Flügel
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SELBST GEDICHTET: POESIE AUS ERSTER HAND

Vorfreude

"Corona"-bedingt
konnten wir seit zwei Jahren
nicht zum Spargelhof
nach Kremmen fahren.
Doch dieses Jahr
ist es endlich soweit:
Der Heim-Bus steht für uns bereit.
Ach, ich freu´ mich so auf Kremmen,
da kann ich endlich
Spargel schlemmen;
mit brauner Butter muss er sein,
dann passt ´ne Menge in mich rein!
Die Bus-Fahrt möchte ich genießen;
sehen, wie Bäume
und Blumen sprießen;
denn nicht nur mein Magen will
Gutes haben, meine Augen wollen
sich ebenfalls "laben".
Ich hoffe, meine Erwartungen
werden erfüllt
und die Sehnsucht
nach "Spargel-Kremmen" gestillt!

Renate Hensel, Wohnbereich 1

Er ist da!

Frühlingsblumen in der Vase,
Pollen kribbeln in der Nase,
Hähne fangen an zu balzen,
Burschen den Mädchen
nachzuschnalzen.

Bäume werden wieder grün,
Stare in die Kästen zieh´n.
Schal und Mütze sind im Schrank.
Frühling wird es - Gott sei Dank!

Ingeborg Wunschel, Wohnbereich 6

"Dichten ist
ein magnetischer

Schlaf mit Bewußtsein"
Wolfgang Menzel

95. Geburtstag

Es klettern die Jahre
die Neunziger hinauf,
Es wird immer steiler,
und du seufzest Zuhauf´!

Du bleibst auch nicht stehen
und schaust zurück:
Ja, es schimmert schon ´rauf
so jedwedes Glück. -

Du schmunzelst dabei
und denkst zurück:
Und alles scheint auf einmal
Wie ein grosser Augenblick!

Erika Junghähnel, Wohnbereich EG



Nachtrag zur Spargel-Fahrt
Die Betreuungsleitung hat Termine organisiert; ab 18. Mai wurden Wünsche realisiert.

Wir gehörten am 25. Mai zu einem Oktett:
Marco, Kadir, 6 Heimbewohner - unsere Runde war nett.

Wir saßen tatsächlich am "Runden Tisch" ,
die Unterhaltung war fröhlich, friedlich und frisch.

Von Herzen sage ich: "Es war toll; Bauch, Augen und Seele sind guter Dinge voll!"

Renate Hensel, Wohnbereich 1

Erdacht und gedichtet von unseren drei Bewohnerinnen:
 Renate Hensel, Erika Junghähnel und Ingeborg Wunschel

Die Redaktion des Schloßpark-Boten bedankt sich herzlich

für diese wundervollen Inspirationen!

Gedanken bekommen Flügel
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WASSER - DAS LEBENSELIXIER DES KÖRPERS

Unser Körper besteht zu 50-60 %
aus Wasser

Gerade im Sommer sollten
wir viel davon trinken!

Liebe Bewohner, liebe Mitarbeiter, liebe
Leserinnen und Leser!

In der warmen Jahreszeit liegt uns
besonders viel daran, Ihnen einiges über

das Trinken und den Wasserhaushalt
unseres Körpers zu erzählen.

Normalerweise besteht unser Körper zu
etwa 50 bis 60 % aus Wasser.

Dieses Wasser ist unterschiedlich verteilt.
Ein Teil befindet sich innerhalb der
Körperzellen und der andere außerhalb.
Jenseits des 60. Lebensjahres sinkt das
Gesamtkörperwasser um ca. fünf Prozent.
Wasseraufnahme und Wasser-
ausscheidung werden durch ein Hormon
(ADH = antidiuretisches Hormon)
und das Durstgefühl geregelt. Wenn wir
Wasser trinken, wird dieses im
Dünndarmbereich aufgenommen, in der
Leber gespeichert und dann der Niere
zugeführt. Die Niere reguliert mit Hilfe des
Hormons ADH, wie viel Wasser wieder
ausgeschieden werden soll und wie viel
im Körper verbleibt.

Bei Flüssigkeitsmangel steigt der
osmotische Druck im Blut. Das bedeutet,
dass die Konzentration der
Blutkörperchen im Blut sich im Verhältnis
zur Flüssigkeitskonzentration erhöht hat.
Das Blut ist sozusagen dicker und der
Blutdruck sinkt.
Dies ist ein Signal für das Hormon ADH
den Nieren zu sagen, sie sollen mehr
Wasser zurückhalten und weniger Wasser
ausscheiden.

Gleichzeitig wird durch die Vermittlung
von Durst die Aufnahme von Flüssigkeit
verlangt. Jetzt ist der Wasserhaushalt
wieder auf dem Sollstand.
Unter gesunden Bedingungen, wenn ein
Mensch ausreichend trinkt, kann auch im
Alter der Wasser- und Elektrolythaushalt
voll funktionsfähig bleiben.
Allerdings: Mit zunehmendem Alter kann
bei Störungen die Funktionsfähigkeit der
Nieren sinken. Das Durstgefühl ist ebenso
verringert. Auch bei zu geringer
Flüssigkeitsaufnahme scheiden die Nieren
älterer Menschen größere Mengen
Wasser aus.
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GENIESSEN SIE DEN SOMMER. ABER: BITTE TRINKEN SIE GENUG!

Diese Veränderungen greifen direkt in
die Regulationsmechanismen
des Wasserhaushaltes ein. Alte
Menschen haben weniger Durst,
deshalb bemerken sie den
Flüssigkeitsmangel oft gar nicht. Schon
geringe Flüssigkeitsverluste können zu
starken gesundheitlichen Problemen
führen. Das Missverhältnis zwischen
Aufnahme und Verlust von Wasser hat
Auswirkungen auf das Herz, auf die
Großhirnfunktion, sowie die
Körpertemperatur.
Der Volumenmangel erhöht zum
Beispiel die Gefahr der Immobilität, die
Sturzgefahr und die Gefahr, dass
Decubitalgeschwüre entstehen.
Der tägliche Bedarf an Flüssigkeit liegt
bei durchschnittlich 2 Litern pro Tag,
wobei man Kaffee oder schwarzen Tee
auch mitzählen kann, wenn er in
Maßen getrunken wird.
Der tägliche Flüssigkeitsbedarf steigt
bei körperlicher Anstrengung und
Schwitzen.
Durch das nachlassende Durstgefühl
im Alter wird meistens einfach
„vergessen“, ausreichend zu trinken.
Um eine Unterversorgung zu
vermeiden, helfen ein paar kleine
Tricks:

- Direkt nach dem Aufstehen ein Glas
Wasser trinken

- Während des Frühstücks zum Kaffee
ein Glas Wasser oder Saft trinken

- Vor-,zum-, und nach dem Essen je ein
Glas Wasser oder Saft trinken

- hilfreich ist es, immer ausreichend
Flüssigkeit in Reichweite bereitstehen
zu haben

- Soßen, Kaltschalen, Eis, Suppen liefern
zusätzlich Flüssigkeit, auch Gurke,
Tomate, Pfirsiche, Erdbeeren und
Melonen sind wasserhaltige Speisen

Bei uns im Domicil können wir Ihnen
natürlich helfen, einen
Flüssigkeitsmangel zu verhindern. Die
Pflegekräfte sind immer darauf
bedacht, Ihnen ausreichend zu Trinken
anzubieten und Sie auf die Trinkmenge
aufmerksam zu machen.
Es stehen Ihnen immer verschiedene
Getränkesorten zur Verfügung.

Getränke stehen in unseren Sitzecken,
im Saal, Garten, kleinen Salon, Foyer
und in den Tagesräumen bereit. Sie
können sich jederzeit bedienen.

Genießen Sie den Sommer! Aber bitte:
Das Trinken nicht vergessen.
Ihr Pflegeteam

Im Alter sinkt das Durstgefühl
oder das Trinken wird vergessen



Eine unbeliebte Frau
von Nele Neuhaus

In dem gleichnamigen Buch zum
Film geht es um viel mehr als "nur"
um den Mord an einer Frau aus der
gehobenen Gesellschaft.
Diese hat sich zu Lebzeiten durch
ihre Anziehungskraft auf das
andere Geschlecht eine Menge
Feinde gemacht, so dass zahlreiche
Verdächtige und mögliche
Tatmotive die Aufklärung des
Verbrechens erschweren.

Vom gehörnten Ehemann, über
Liebhaber, bis hin zur eigenen
Familie scheint die Umgekommene
alles andere als ein beliebtes
gesellschaftliches Mitglied gewesen
zu sein.

Zu dem Aufklärungsversuch der
zwei agierenden Komissare gesellt
sich weiterer kriminalistischer
Zündstoff wie Erpressung, Betrug,
Korruption und Menschenhandel.

Eine geschickt aufgebaute Krimi-
Story mit verwirrenden, gut
präsentierten Charakteren, die
dafür sorgen, dass wenn man
glaubt zu wissen wer der Täter ist,
man zügig den nächsten
möglichen "Mörder" vorgestellt
bekommt ...

Erschienen ist das Buch im List
Verlag.

Es ist zu finden in unserer gut
sortierten Hausbibliothek auf dem
Wohnbereich 3.

Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen!

Ihre Redaktion

Die Buchseite
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SCHÄTZE AUS UNSERER BIBLIOTHEK

der Zweite jedoch ein Mord....

Der erste Todesfall war ein Selbstmord,



Mohnfeld bei Argenteuil
Claude Monet, 1873

Öl auf Leinwand

Musée d´Orsay Paris

Kunstvorstellung
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Du bist, als ob du...

Du bist, als ob du segnen müßtest
wen die Madonnen längst
vergaßen;
und oft, im Sommer,
wenn du wüßtest:
da kamst du von den
Abendstraßen
so klar, als ob du Kinder küßtest,
die traurig wo am Saume saßen.

Und jeder Rhythmus, der
verschwiegen
aus stillen Wiesen aufgestiegen,
schien innig sich dir
anzuschmiegen,
bis alles Winken, alles Wiegen
nur in dir war
und nirgends mehr.
Und mir geschah:
die Welt verginge -
und das Vermächtnis aller Dinge,
ihr letztes Lied,
bringst du mir her

Rainer Maria Rilke



"Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,

die an ihn denken."

Theodor Fontane

Wir nehmen Abschied
von unseren verstorbenen

Bewohnerinnen und Bewohnern.

In stiller Anteilnahme
Ihr Domicil-Team

Wir nehmen Abschied
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WIE ESWURDE,WAS ES IST
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