Covid19-Schutzimpfung - Premiere im „Schloßgarten“
Am 28. Dezember 2020 war das
Seniorenpflegeheim „Schloßgarten“ die erste Einrichtung des
Landkreises Börde, in der die Covid19Schutzimpfung für Bewohner und Mit-

Britta Meyer vom Impfteam bei der
Dokumentation

arbeiter stattfand. Auch
Frau Else
Walter im Wohnbereich 4 ließ
sich impfen. Diese
und auch die
Folgeimpfung
am 18. Januar
2021 hat Frau
Walter
gut
überstanden.
„Für mich
war es gar
keine Frage,
ob ich die
Impfung
nehme.
Es war
einfach selbstverständlich.“, sagte sie.
Herr Dr. Czyborra aus Calvörde und
seine Frau unterstützten das Impfteam
des Landkreises und verabreichten die
Injektionen. Auch wenn der „Schloßgarten“ Premiere hatte, verliefen beide Impftage sehr ruhig und besonnen.
Auch die Bewohner und Mitarbeiter im
Seniorenpflegeheim „Hagenhof“ wurden am 4. und 25. Januar 2021 geimpft.

Sigrid Gerlach (WB3) und Frau Dr. Grotjohann beim Impfen im „Hagenhof“
Hier unterstützte Frau Dr. Grotjohann
mit ihrer Sprechstundenschwester das
Impfteam. Wir hoffen, dass die Impfung uns zukünftig den Arbeits- und
Lebensalltag ein Stück erleichtert und
unsere Bewohner und Mitarbeiter somit ein wenig „Normalität“ zurückgewinnen werden.

Ein großes Dankeschön an unsere fleißigen Helfer bei der täglichen Testung
Mit der „9. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
in Sachsen-Anhalt“, die am 15. Dezember 2020 verabschiedet wurde und be-

reits am Folgetag in Kraft trat, standen
unsere beiden Seniorenpflegeheime
vor einer großen Herausforderung. Der
Einsatz der Antigen-Schnelltests wurde

Rebecca Kaiser (links) bei der Dokumentation im Hagenhof

verpflichtend für
Mitarbeiter mindestens zweimal
wöchentlich sowie
täglich für Besucher in der Verordnung
verankert.
Wir haben uns in
beiden Einrichtungen für Testteams
aus einem Schnelltestdurchführenden Unsere Helfer bei der Durchführung der Schnelltests: Regina
und einem Doku- Hanke, Karin Wolfänger, Herbert Hanke, Marlis Pätz, Hausmentationsassisten- und Pflegedienstleitung Sabine Brauns (v.l.) und Annette
Koch (nicht abgebildet)
ten entschieden.
Die große Herausforderung war, diese Tests trotz der sind seither täglich als Dokumentabevorstehenden Feiertage schnell um- tionsassistenten ein fester Bestandteil
zusetzen. Wir sprachen Freunde des der Testteams. Uns erreichten positive
Unternehmens und/oder sich bereits Rückmeldungen von Besuchern, welim Ruhestand befindende Fachkräfte che die Fachlichkeit sowie die hohe Soan, die sofort ihre Bereitschaft zeigten zialkompetenz unserer Teams lobten.
uns zu helfen. Seit dem 18. Dezember Wir danken allen Beteiligten für die
2020 unterstützen sie uns täglich. Auch große Unterstützung. Ohne Sie hätten
die Kollegen der Zentralverwaltung so- wir diese zeitlich intensive Herausforwie unserer vier Kindereinrichtungen derung nicht gemeistert.

RÜCKBLICK - Weihnachten 2020
In der Weihnachtsbäckerei...
Unter dem Motto:
„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche
Kleckerei…“ waren die Kinder aus
dem Hort im „KinderCampus“ voller
Eifer dabei.
Viele Plätzchen wurden gebacken und
verziert, bis sie endlich am Nikolaustag
auf dem bunten Naschbuffet landeten.
Gespannt warteten die Kinder vor dem
Backofen auf die duftenden Plätzchen.

Kinderbesuch im Seniorenwohnhaus „An der Masche“
Große Freude herrschte über
den Besuch der Kinder vom Hort
der Grundschule „Otto Boye“ im
Seniorenwohnhaus „An der Masche“. Am
4. Dezember 2020 bekamen die Mieter
weihnachtlichen Besuch. Die Kinder der
des Hortes besuchten diese und hatten
tolle weihnachtliche Geschenke dabei.
Diese überreichten sie dann den Senioren der Wohnanlage. Die Kinder wollten
ihnen damit eine Freude machen und
zeigen, dass sie in dieser besonderen Zeit
an sie denken. Die Senioren freuten sich
sehr über diesen Besuch und bedankten
sich mit einem Kinderpunsch und süßen
Leckereien bei ihnen. Natürlich kamen
dabei Jung und Alt ins Gespräch und hatten sichtlich Spaß.

Langeweile kommt im „Hagenhof“ nicht auf
So wurden in zurückliegender
Zeit Wellnesstage eingeführt,
um das innere Wohlbefinden
zu stärken. Zum einen gab es Pflegemasken aus Quark-Orange-GurkenCremes, die Fingernägel wurden lackiert oder es gab Streichelmassagen.
Musikalische Klänge im Hintergrund
und ein Glas Wein rundeten die Veranstaltung angenehm ab.
Wer kreativ sein wollte, konnte sich an
den winterlichen Basteleien beteiligen.
Hier entstanden kleine Winterlandschaften, die mit viel Herz gebastelt
wurden.

Weihnachtsfrühstück in der Kindertagesstätte im „KinderCampus“
Bevor die Kindertagesstätte am
21. Dezember 2020 wegen des
Lockdowns schließen musste,
organisierten alle Gruppen noch
ein Weihnachtsfrühstück. Viele

leckere Sachen standen für die Kinder
bereit. Dabei halfen alle Eltern fleißig
mit. Der Vormittag stand ganz unter
dem Motto „Es weihnachtet sehr
. . .“ Es ertönte Weihnachtsmusik,
Geschichten wurden vorgelesen
oder Wunschzettel gemalt.
In der Gruppe der „Bienchen“
gab es aber noch einen anderen
Grund zum Feiern oder auch zum Abschiednehmen. Leon, Marlene, Malte,
Aaron und Meta wechseln im Januar
aus der Krippengruppe zu den „Marienkäfern“ in die Kindergartengruppe. Sie
sind jetzt nämlich 3 Jahre alt und nicht
mehr klein.
Auf einmal klingelte es plötzlich an der
Sprechanlage. Ein lautes HO – HO –HO
war zu hören. Ach herrje, wer kann das

sein? Ein Sack voller Geschenke stand
vor der Tür. Im Gruppenraum der Vorschulkinder war in ihrer Abwesenheit
der Weihnachtsmann.
Trotz Corona hatten die Kinder viel
Spaß auf ihrer Weihnachtsfeier. Wir
hoffen, dass alle im nächsten Jahr gesund und munter wieder gemeinsam
mit allen Eltern und Gästen feiern können.

+ + Interview + + Interview + +
In diesem Jahr war es soweit,
vom Frühjahr bis zum Herbst
2020 wurde die Außenanlage der
Kindertagesstätte „Schölecke-Strolche“
in Hörsingen entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder saniert. Es wurden Rasenflächen erneuert,
Spielgeräte ausgetauscht, ein Bolzplatz
angelegt und ein Trampolin in die Erde
eingelassen. Für die Roller- und Drei-

radfahrer entstand ein bunt beschilderter Parkplatz. Für die „Kleinen“ wurde
am Sandkasten eine neue Rutsche mit
Kletterelementen errichtet. Kurz vor
Weihnachten wurden die letzten Spielgeräte aufgebaut. Drei leuchtend bunte
„Wackeltiere“ und ein Balanciergerät für
die „Großen“ schmücken nun den neuen
Spielplatz, der mit großer Freude von
den Kindern im Sturm erobert wurde.
Wir sagen:
Herzlich Willkommen!
Interview mit Heike Stöhr als neue
Mitarbeiterin in der Seniorenhilfe.
Name: Heike Stöhr
Alter: 50
Beruf: Damenmaßschneiderin
Im Unternehmen seit: 04.01.2021
Wie sind Sie auf unser Unternehmen gestoßen?
Ich habe eine neue Herausforderung
im Leben gesucht und bin in der Wolmirstedter Tageszeitung auf eine Hotlinenummer für Quereinsteiger gestoßen. Dort habe ich einfach angerufen
und eine Initiativbewerbung an die
Seniorenhilfe Haldensleben gesendet.
Dann ging alles sehr schnell.

Endlich war es wieder soweit!
Einmal in der Woche backen wir
in der „Tagespflege“ Kuchen,
da freut sich jeder an unserem
Tisch. Alle sind eifrig dabei und helfen
beim Zubereiten mit. Gemeinsam über
alte Rezepte erzählen und dabei ein
schönes Ergebnis erzielen. Nach getaner Arbeit lassen wir uns gemeinsam
den Kuchen bei einer Tasse Kaffee und
netten Gesprächen schmecken. Dabei
überlegen wir uns auch schon, was wir
als Nächstes backen wollen. Selbstgebacken schmeckt Kuchen doch am Besten!

Wo sind Sie eingesetzt?
Ich bin im Bereich „Wohnen mit Service“ eingesetzt, spiele aber auch eine
Rolle in der Ambulanten Wohngemeinschaft sowie in der Tagespflege.
Zu Beginn durfte ich im „Hagenhof“
in den Pflegealltag schnuppern, da
ich ganz neu in diesem Arbeitsfeld
bin.

Attraktion im „Schloßgarten“
Am 18. November 2020 wurde
die Außenanlage des Seniorenpflegeheims „Schloßgarten“ um
eine Attraktion reicher. Herbert Hanke
überraschte den „Schloßgarten“ mit einem Insektenhotel, welches er in Handarbeit hergestellt hat.
Bei der Errichtung in der Außenanlage
wurde er durch Steven Plock tatkräftig
unterstützt. Beide waren nach kurzer
Zeit ein eingespieltes Team, so dass
der Aufbau nicht lange dauerte. Als das
Insektenhotel fertig an seinem Platz
stand, zeigte sich Herbert Hanke sichtlich stolz auf das Geschaffte.
Alle Heimbewohner sind vom Insektenhotel begeistert und freuen sich schon
auf dessen „neue Bewohner“.

Wie gefiel Ihnen der erste Arbeitsmonat?
Meine Einarbeitung durch Frau Kminek
war intensiv, aber sehr gut. Ich konnte schon alle Objekte und viele Mieter
bzw. Tagespflegegäste kennenlernen.
Ich schätze die Teamarbeit und auch
die Arbeit mit Menschen sehr und bin
froh, dass ich diesen Schritt gewagt
habe.
Worin sehen Sie die größte Herausforderungen?
Ich warte sehnsüchtig auf ein Stück
„Normalität“ in den Abläufen und
somit auf die Wiederaufnahme der
Angebote in den Wohnhäusern. Das
wird meine nächste Herausforderung,
auf die ich mich sehr freue.

Künstlerin im „Schloßgarten“

Namensgebung der Hasen
Unsere neuen Schützlinge haben einen
Namen. Die Vorauswahl der Namen
für unsere drei Schwarzlohkaninchen
wurde von einer Jury aus dem „Hagenhof“ getroffen.
Die glückliche Gewinnerin ist Frau
Elisabeth Kipke aus
dem Wohnbereich 3.
Ihr Namensvorschlag wurde von Frau
Weber, Vorsitzende des Bewohnerbeirates, am 19. Januar 2021 gezogen.
Frau Kipke sagte dazu: „Ich freue mich,
dass ich gewonnen habe und werde die
Patenschaft für die Drei übernehmen.
Außerdem habe ich sie bisher immer
bei einer Spazierfahrt besucht.“

Neues aus der Cafeteria

Unser neues Gesicht in der Cafeteria,
Joanna Gorna freut sich darauf bald die
Gäste begrüßen zu können.

Frau Egli bei der Restaurierung Ihres
Kunstwerkes im „Schloßgarten“
Ein Wasserschaden im Wohnbereich
4 des „Schloßgarten“ beschädigte das
handgemalte Wandbild im Flurbereich. Frau Egli, die kurz vor der Eröffnung der Einrichtung das Kunstwerk
malte, restaurierte es. Nun erstrahlt es
wieder in frischen Farben.

Gewinnerin Frau Kipke (re.) und Hausund Pflegedienstleitung Sabine Brauns

Viele nette Gesten für unsere Bewohner und Mitarbeiter
Viele nette Gesten erreichten unsere Bewohner und Mitarbeiter in den
Senioreneinrichtungen in der Vorweihnachtszeit: Frau Wollschläger
aus der Wohnanlage „Am Hagenhof“
schenkte uns einen wunderschönen
Weihnachtsbaum, der das Außengelände der Wohnanlage und des
„Schloßgarten“ schmückte. Der „Kinderschutzbund“ brachte selbstgebackenen Kuchen und Hexenhäuschen

für die Bewohner des „Hagenhof“.
Die Jagdhornbläser unter der Leitung
von Pfarrer M. Simon sowie die Blaskapelle der Feuerwehr Satuelle erfreu-

ten uns mit Weihnachtsmelodien. Die
Kinder des Hortes der Grundschule
„Otto Boye“ brachten selbst hergestellte Weihnachtsbasteleien und Frau

Weihnachtsbasteleien des Hortes der Grundschule „Otto Boye“

Waltraud Schmidt aus der benachbarten Wohnanlage „Am Schloßgarten“
erfreute die Bewohner und Mitarbeiter nicht nur einmal mit selbstgebackenem Kuchen.
Wir danken allen für die netten Gesten
in dieser Zeit. Es ist ein schönes Gefühl, dass so viele Menschen mit uns
verbunden sind, an uns denken und
Freude daran haben, uns den Alltag zu
versüßen.

Selbstgebackener Kuchen vom Kinderschutzbund

