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Wir begrüßen die neuen Auszubildenden
Am Montag, den 2. August 2021
begrüßten wir sieben Auszubildende zur/zum Pflegefachfrau/-mann für unsere Standorte in Haldensleben und Flechtingen. Simone
Ritter (v.l.) (Pflegedienstleitung „Mobiler
Pflegedienst“), Steven Gallus (Wohnbereichsleiter und Praxisanleiter Senioren-

pflegeheim „Hagenhof“), Ute Glumm
(Haus- und Pflegedienstleitung Seniorenpflegeheim „Schloßgarten“), Emma
Kalkhake, Vu Hoang Phan, Kim Hoang
Nguyen, Thu Ha Hoang, Tu Anh Nguyen,
Stefanie Kminek (Haus- und Pflegedienstleitung Seniorenpflegeheim „Hagenhof“),
Jason Hüls und Leni Bauch (sitzend).

Fleißige Helfer beim Baumpflanzen in
Hörsingen.

Eine Tradition seit vielen Jahren
Ausbildung: Praktische Stunden in der ambulanten Pflege
Die Seniorenhilfe GmbH Haldensleben bildet seit vielen
Jahren Fachpersonal in der Altenpflege aus, seit dem letzten Sommer
erstmalig im Rahmen der generalistischen Ausbildung Pflegefachfrauen bzw.
Pflegefachmänner.

Auszubildende im 2. Lehrjahr, Laura
Schmechtig, misst bei Frau Behrens
aus der ambulanten Wohngemeinschaft den Blutdruck.

Im Rahmen dieser dreijährigen Ausbildung absolvieren die Auszubildenden in
mehreren Einsätzen 400 praktische Stunden im Bereich der ambulanten Pflege
unseres Mobilen Pflegedienstes. Die Auszubildenden begleiten unsere Praxisanleiter und andere Pflegefachkräfte auf ihren Touren zu den Kunden. Aufgrund der
1:1 Betreuung innerhalb des Einsatzes besteht die Möglichkeit eines unmittelbaren
Austausches zwischen Anleiter und Auszubildendem. Wichtig dabei ist, dass die
Auszubildenden Fähigkeiten entwickeln,
ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Neben der Entwicklung der fachlichen Qualifikation unserer Auszubildenden spielt
zunehmend die Entwicklung sozialer
Kompetenzen eine wichtige Rolle.
Der Beruf der Pflegfachfrau/Pflegefachmann stellt hohe Anforderungen, jedoch
ist der Beruf durch die Arbeit mit Menschen abwechslungsreich und vielseitig,
kein Tag ist wie der andere und immer
wieder muss man sich neuen Herausforderungen stellen.

Herr Westphal, ein naturbegeisterter Opa aus dem kleinen Ort
Hörsingen, pflanzte wie jedes
Jahr gemeinsam mit den Kindern der
Vorschulgruppe und Ihrer Erzieherin,
Liane Reuter, aus der Kindertagesstätte
„Schölecke-Strolche“, einen Baum.
Jahr für Jahr sind die Kinder der Kindertagesstätte und Herr Westphal daran interessiert, die Natur zu schützen, zu erhalten und zur Verschönerung des Ortes
Hörsingen beizutragen.

Die Arbeit ist vollbracht.

Der Start in den Sommer begann mit vielen Highlights
Einige Höhepunkte konnten die Bewohner bereits im Frühling und zum
Sommerbeginn genießen. Wir feierten
gemeinsam den „Herrentag“, ein „Spargel-Erdbeer-Fest“ und unseren 28.
Jahrestag am 21. Juni. Dieser begann
mit einem zauberhaften Sektfrühstück
und vielen Leckereien. Nicht nur der
„Hagenhof“, sondern auch die Seniorenhilfe Haldensleben wurde an
diesem Tag 28 Jahre alt. Auch die

Feierabendkonzerte der Seniorenhilfe
mit der Band „Kopinsky“ und „Salon
Pernod“ war ein voller Erfolg. Wir freuen uns auf das 3. Feierabendkonzert
mit der „Hörsinger Blaskapelle“ am 10.
September auf der Freilichtbühne am
		
„Hagenhof“.
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im „Treffpunkt Park“ waren einige Bewohner zu Gast beim Auftritt des „Süplinger Volkschores“
oder dem Kleinkunstfest „Spurensuche“ der Stadt Haldensleben.
Die Bewohner freuen sich bereits
auf das „Schlagerfest“ Anfang September. Auch die ersten beiden
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Wir können wieder mehr den Alltag versüßen...
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Ob Chortreffen, Rehasport, Fußball-EM oder das gemeinsame
Beisammensein im „Treffpunkt
Park“, Bewohner und auch Mitarbeiter
freuen sich seit einigen Wochen über
ein Stück „Normalität“ im Alltag. Nach
Monaten treffen sich die Bewohner nun
wieder und erleben gemeinsam schöne

Momente und genießen die Zeit. Unsere Einrichtungstüren stehen offen und
auch die Cafeteria lädt nun wieder zum
Verweilen ein. Ein Stück Lebensqualität
ist zurückgekehrt. Wir hoffen, dass dies
nun weitestgehend so bleiben kann.
Wir nutzen mit unseren Bewohnern
jede Möglichkeit, um Kraft zu tanken.

Ein Dankeschön für die Haustechnik
Im Seniorenpflegeheim “Schloßgarten“
in Flechtingen kam es Ende Mai zu einer
Havarie, die durch defekte Wasserleitungsrohre verursacht wurde. Die gesamte Einrichtung ist betroffen.

Die Sanierung der Wohnbereiche ist abgeschlossen. Alle Fußböden in den Fluren wurden geöffnet, getrocknet, die
Rohrleitungen ausgetauscht, tapeziert
und gemalert sowie Fußboden neu verlegt. Die Sanierungsarbeiten werden im
Eingangsbereich

der Einrichtung im September fortgesetzt und voraussichtlich im Oktober beendet. Ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere an die Haustechnik
unter Leitung von Herrn Ruge, die uns
mit außerordentlichem Engagement
unterstützt und für einen reibungslosen
Ablauf sorgt.

„Hinter den Kulissen“ - Wasserschaden im „Schloßgarten“
Interview mit Frau
Ute Glumm, unsere
Haus- und Pflegedienstleitung im
„Schloßgarten“
Flechtingen:
Vor welchen Aufgaben standen Sie, als
Sie erfuhren, welches Ausmaß der Wasserschaden in Ihrer Einrichtung hatte?
Der Wohnbereich 4 war am stärksten betroffen. Die Zimmer der Bewohner waren nass
und es war uns schnell klar, dass die Bewohner
nicht bleiben konnten. Wir suchten gemeinsam mit der Geschäftsführung nach Lösungen.
Einige Bewohner konnte der „Hagenhof“ aufnehmen. Die anderen Bewohner waren nachts
in einem Bereich der Jugendherberge in Haldensleben untergebracht. Die Räumlichkeiten
statteten wir wie einen kleinen Pflegebereich
aus. Tagsüber konnten wir die „Tagespflege“
im „Aquarell“ nutzen. Hier hatten wir diverse Möglichkeiten und konnten kochen, backen
oder bei schönem Wetter die Terrasse genießen.
Wie haben die Bewohner auf die Evakuierung reagiert?

Natürlich war es für alle eine enorme Umstellung. Unsere Bewohner mussten ihr „Zuhause“ verlassen. Viele Alltagsrituale wurden
zu einer Herausforderung. Ihren Rückzugsort
mussten Sie für einige Wochen aufgeben. Alle
Bewohner haben die Situation gut angenommen. Humor und Zuversicht halfen ihnen diesen Zeitraum gut zu überstehen. Aus meiner
Sicht haben wir alles getan um das Beste aus
dieser Situation zu machen.
Wie reagierten die Angehörigen?
Auch hier gab es viel Verständnis. Die Angehörigen halfen uns bei der Beräumung der
Zimmer sowie beim Packen der Sachen. Der
Besuchsweg war für viele nach Haldensleben
länger und wurde gern in Kauf genommen.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Welche organisatorischen Veränderungen
mussten Sie und ihr Team in dieser Zeit
meistern?
Anfangs mussten wir für die Jugendherberge
eine zusätzliche Pflegefachkraft im Nachtdienst planen. Auch hier erhielten wir Unterstützung von unseren Kollegen aus dem
„Hagenhof“ und aus dem „Mobilen Dienst“.
Sanitätshaus „Strehlow“ versorgte uns mit
Pflegebetten, neue Hausärzte mussten gesucht
werden. Busse holten uns morgens ab und fuhren uns abends wieder in die Bornsche Straße.
Die Bewohner der Wohnbereiche 1-3 konnten in Etappen alle im „Hagenhof“ wohnen.
Auch die Aufsichtsbehörden wurden über jeden
Schritt informiert. Alle Details kann ich hier
gar nicht nennen.
„Ich bin froh, dass alle Bewohner wieder in
ihrem Zuhause angekommen sind und wir
dem Ende der Sanierungsarbeiten immer näherkommen. In solchen extremen Situationen
ist für mich spürbar, wie stark wir gemeinsam
wirklich sind. Danke!“

Neue Hausleitung im „Hagenhof“
Seit 01.07.2021
ist Frau Stefanie
Kminek Ihre Ansprechpartnerin
im Seniorenpflegeheim „Hagenhof“.
Frau Kminek, seit wann sind Sie im
Unternehmen?
Ich bin bereits seit 01.01.2005 im Unternehmen und habe als Altenpflegerin mit
gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung auf dem Wohnbereich 2 im Seniorenpflegeheim „Hagenhof“ begonnen.
Haben Sie bereits Leitungserfahrung?
2009 wurde ich in diesem Wohnbereich
Wohnbereichsleitung. 2010 konnte ich
eine Qualifizierung zur „Fachkraft für
Leitungsaufgaben in der Pflege“ machen. Nach meinem 2. Kind wechselte
ich 2015 als Pflegedienstleitung in die
Tagespflege. Der Bereich „Wohnen mit
Service“ und die „Ambulante Wohngemeinschaft“ kamen dazu.
Freuen Sie sich auf Ihre neue Aufgabe?
Ich nehme diese Herausforderung gern
an und freue mich auf diese neue Aufgabe. Den anderen Bereich verlasse ich
mit einem weinenden Auge. Im letzten Quartal habe ich den „Hagenhof“
unterstützt. Nachdem Herr Schmahl
mich fragte, brauchte ich eine Weile Bedenkzeit. Aber je länger ich mit diesem
Gedanken beschäftigte, desto vertrauter
wurde er mir.

Grillfest bei bestem Wetter

Am 14. Juli 2021 konnten unsere
Gäste der Tagespflege ein schönes Grillfest mit Sekt, Alster,
Grillwürstchen und leckeren Bouletten

Eingewöhnung in der Krippe im „Abenteuerland Calvörde“

Joscha mit Mama Rebeca Dubnjak.
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte beginnt für das Kind
ein neuer Lebensabschnitt. Auch
für die Eltern bedeutet dieser Schritt eine
große Umstellung. Durch jahrelange Erfahrung weiß Krippenerzieherin Manuela Pernak, dass sie viel Empathie und Ge-

duld braucht, wenn neue Kinder in ihre
Hasengruppe kommen. Diese durfte sie
im Mai 2021 wieder einmal beweisen.
Joscha Dubnjak und seine Mama Rebecca kamen die ersten Tage gemeinsam
jeweils eine halbe Stunde zum Spielen in
die Einrichtung. Manuela konnte Joscha
dabei genau beobachten und einen ersten Kontakt herstellen. Es folgten erste
Trennungsversuche, die nach und nach
zeitlich ausgedehnt wurden, bis Joscha
schließlich gern allein in der Gruppe
spielte und Manuela als Bezugsperson
annahm.
In den Einrichtungen der Seniorenhilfe
wird angelehnt an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ gearbeitet. Der Grundgedanke für eine erfolgreiche Eingewöhnung ist dabei, dass jedes Kind individuell
auf neue Reize reagiert und daher unterschiedlich viel Zeit für die Eingewöhnung
benötigt.

Erzieherin Manuela Pernack bei der Eingewöhnung.

genießen. Es wurde viel gelacht und
ausgelassen gefeiert. Heitere Gespräche und Gesänge blieben da nicht aus.
Es war ein schöner Tag!

Projekt „Planet und Sterne“

Talin schaut vom Mond auf die Erde
herab.
Projekt der Vorschulgruppe in
der Kindertagesstätte im „KinderCampus“ Weferlingen. Mit der
Geschichte „Mit Paul und Marie in die Planetenwelt gereist“ beginnt das Projekt der
Kinder der Gruppe „Schmetterlinge“. Alle
Kinder waren sehr interessiert und eifrig
dabei. Sie malten, bastelten und informierten sich über das Weltall und die Erde.
Gemeinsam haben die Kinder die Planeten
des Sonnensystems gebastelt und im Gruppenraum aufgehängt. Stolz berichteten die
Kinder den Eltern und den anderen Gruppen über ihre neu erworbenen Kenntnisse.
Alle sind schon auf das nächste Projekt
gespannt, denn so etwas Tolles kann man
nur in der Vorschulgruppe erleben.

