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Positiven verändert hat? Wir als Unternehmen arbeiten ebenfalls an vielen Dingen, geben der Politik Impulse und arbeiten an Ideen
mit dem Ziel einen positiven Beitrag für die
Gesellschaft zu leisten. WH Care kommt von
„Welcome Home“ – Willkommen zu Hause
plus Service und Professionalität. Vielleicht
dürfen wir auch von einem Welcome Home
2.0 sprechen.

Lieber Leser, liebe Leserin unseres neu ins Leben gerufenen
„Optimista“ Magazins,
wofür steht eigentlich „Optimista“ und was
hat das mit uns zu tun? Erst einmal dürfen
wir uns bei allen Menschen bedanken, die
sich dem Wohlbefinden unserer Bewohner
widmen und sich hierbei auch manchmal gar
vergessen. Ist es nicht sonderbar, dass wir so
viele schlechte Nachrichten lesen und hören
können und unser Gehirn solch negativen
Informationen auch bevorzugend den positiven Nachrichten gegenüber speichert? Wir
behaupten mal, dass wir etwas verändern
können, wenn wir mit unserem Magazin anfangen für Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige Informationen preiszugeben, die im
Kern eine positive Kernaussage beinhalten
und letztlich auch auf Tatsachen und/oder
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.
Pflege ist nicht schlecht, nein, sie ist gut.
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Wussten Sie, dass sich bereits in der Pflege
sowohl für Bewohner als auch Mitarbeiter
trotz aller negativen Informationen viel zum

Das Vorwort dient dazu dem Leser einen kleinen Einblick über die Zukunft des Magazins
zu erteilen. Wir möchten mit Ihnen viele positiven Einblicke, unterschiedliche Perspektiven,
Erkenntnisse, Erfahrungen, Ideen in unserem
Unternehmen teilen, sie verbreiten, weil sie
uns „gut“ tun.
Unser Magazin „Optimista“ steht für
positive Lebenserfahrungen.
Wir teilen die Ansicht, dass der Mensch gut
ist, er gerne in Gemeinschaft und Gesellschaft
haust und selbstbestimmt auch gerne die
positiven Lebenserfahrungen und bestimmte
Ausschnitte aus seinem Leben teilen möchte, die ihm gutgetan haben. In diesem Sinne
soll das „Optimista“ Magazin dazu beitragen, Ihnen selbst einen positiven Impuls in
Richtung subjektives
Wohlbefinden zu geben,
desweitern Sie bei der Gestaltung weiterer positiver
Ideen für unsere Lebens- und
Gesundheitszentren
mit
einzubinden, bei denen
die Gesundheit und das
Leben im Vordergrund stehen

trotz der Krankheiten, die wir vielleicht alle einander im hohen oder niedrigen Alter teilen.
Nicht das Alter ist daher das Problem, sondern
unsere Einstellung zu Allem und zum Leben.
Mit Optimismus und Hoffnung mit anzupacken und schöne Momente zu teilen, hierüber freut sich unser Magazin. Und meinen Sie
nicht auch, dass es sehr spannende Geschichten gibt ohne negative Informationen? Ist es
nicht wichtiger aus den für uns erst einmal
primär bewerteten „negativen“ Informationen und Kontexten die Sinnhaftigkeit im Positiven zu finden? Ist Ihnen ebenfalls aufgefallen, dass kein Nachrichtensender auch mal
etwas Positives berichtet?
Das Jahr 2020 zeigt uns wie wichtig das
Thema Hygiene ist.
Das Jahr 2020 ist ein für viele Menschen
schweres Jahr, da wir unseren Fokus auf einen
Virus legen, der unsichtbar und heimtückisch
einkehrt und teils zum Tod führen kann. Dennoch wissen wir heute, dass dieser Virus rein
wissenschaftlich gesehen gar nicht so neu
ist, und wir nur selbst nicht auf eine solche
Situation vorbereitet waren und/oder
sind. Welche positiven Einblicke
und Erkenntnisse haben
wir durch das Virus gewonnen? Vielleicht erneut
die Bestätigung, dass wir alle
Weltbürger sind und alle
ausgerottet werden können. Vielleicht auch, dass das
Thema Hygiene mehr als
wichtig ist und bislang in vielen

Bereichen nur stiefmütterlich behandelt
wird (öffentliche Bereiche). In diesem Sinne entscheiden wir uns im Sinne der Lebens- und Gesundheitszentren auf einem
Kontinuum zwischen „Negativ“ und „Positiv“
für die Richtung Lebenszufriedenheit und
Wohlbefinden.
Was hat nun das Virus damit zu tun?
Für das Individuum bedeutet die Zeit des
Lockdowns die Förderung des Bewusstseins
für Achtsamkeit, Besonnenheit, Demut,
Selbstakzeptanz, Selbstbestimmung sowie
ein Umdenken in Richtung Wirtschaftlichkeit
und Effektivität: „Muss ich unbedingt fahren?“. Können auch andere Viren (Influenza
usw.) vermieden werden, wenn wir uns weiterhin alle mehr schützen? Was lässt sich alles
mit Digitalisierung fördern und regeln? Das
Virus hält uns einen Spiegel vor Augen. Nutzen wir unsere Zeit sinnvoll, da uns vielleicht
bewusster wird, dass wir alle sterblich sind?
Wieso bekriegen wir uns alle, wenn wir, gleich
welcher Glaubensrichtung, nun alle dem gleichen Virus unterliegen? Sollten wir selbst
nicht die Umwelt mehr fördern und uns mit
anderen Planeten beschäftigen, die wir bevölkern können? Egal welche Religion wir teilen,
hilft uns das bei der Bekämpfung des Virus?
Wieso hören wir so wenig von der Kirche, die
teils in Ländern sogar noch dazu beigetragen
hat, dass keine Hygienevorschriften eingehalten wurden (z. B. trinken aus einem Becher
usw.)? Ältere Menschen können nun die
neuen Medien, Internet, „Skype bis Zoom“
sowie andere Chat Gruppen kennenlernen…ist das nicht ein Meilenstein? Auf
weiterlesen 
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einmal müssen die digitalen Medien funktionieren mit dem Ziel der Isolationsvermeidung. Die Erde dreht sich weiter.
Das „Optimista“ Magazin dient der Förderung der positiven Emotionen.
Positive Emotionen sollen mittels Humor, Heiterkeit und visueller Freude (schöne Bilder)
usw. vermittelt werden. Außerdem soll die
Förderung von neuen Beziehungen mittels
Kontaktmöglichkeiten über unsere Leserseite
(hier können Leser sich austauschen und sich
auch kennenlernen) ermöglicht werden. Darüber freuen wir uns über das Engagement
unserer Bewohner, denn auch diese dürfen
uns Geschichten und positive Erfahrungen
als Zeitzeugen zusenden oder einreichen.
Natürlich soll auch die Sinnhaftigkeit (Geschichten über Erfahrungen mit der Sinnhaftigkeit im hohen Alter oder im Beruf – wir
werden immer wieder auch Beiträge von Mit-
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arbeitern einstellen, die sich auch gerne in der
Öffentlichkeit vorstellen mögen) gefördert
werden. Und zu guter Letzt auch die Erfüllung
bestimmter Ziele an unser Magazin mittels
Umfragen an Bewohner und Mitarbeiter.
Wussten Sie eigentlich, dass viele unserer Leitungskräfte wirklich für ihren Beruf brennen
und Sie ihrer Berufung nachgehen? Es wird
daher spannende Berichte und Vorstellungsrunden geben.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und möchten unsere Dankbarkeit an alle Bewohner und Mitarbeiter ausrichten, die uns in dieser speziellen
Zeit ihr Vertrauen schenken.

Marcus M. Mollik,
Geschäftsführer WH CARE Holding GmbH

Corona-Zeit im Haus Amare
Wir, Frau Böttjer und ich, Frau Okereke, haben
gemerkt was für ein starkes Team wir gefunden und gebunden haben, vor allem in der
Corona-Zeit. Leider sind auch wir nicht von
Corona im Hause verschont geblieben und in
der schweren Zeit sind wir alle noch näher zusammengerückt und die Mitarbeiter haben
gemerkt, dass wir sie nicht alleine lassen, aber
auch uns haben die Mitarbeiter nicht alleine
gelassen.
Unser Glück war die schnelle Reaktion und
dass unsere Mitarbeiter auf ihren festen
Wohnbereichen arbeiten und somit das Virus
nicht weiterverbreitet wurde.
Wir kommen täglich mit Freude zur Arbeit
und begegnen jeden Mitarbeiter mit Freundlichkeit und Respekt. Gerade in der jetzigen

Situation ist ein offenes Ohr das A und O, die
Mitarbeiter müssen gesehen und gehört werden und eine Menge HUMOR.
Unseren Bewohnern geht es wirklich gut,
ohne Probleme haben sie das Umstrukturieren von den Essenszeiten, sowie die kleinen
Gruppenangebote angenommen. Natürlich
fällt es dem ein oder anderen schwierig, aber
unsere Bewohner stehen zusammen mit den
Mitarbeitern an erster Stelle.
Unsere Angehörige werden regelmäßig über
die aktuelle Situation informiert, per Mail,
Telefon oder Facebook, was viele Angehörige
sehr zufrieden stimmt (man kann es leider
nicht allen recht machen).
WIR lieben unsere Arbeit
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Die Corona-Zeit im Hainfelder Hof
Corona nimmt uns nicht den Spaß!
Wir haben bisher ganz viel Glück gehabt was
Corona betrifft. Wir werden immer häufiger
damit konfrontiert und die „Einschläge kommen immer näher“, aber wir sind der guten
Hoffnung, dass eine schützende Hand über
uns wacht.
Das mag damit zusammenhängen, dass wir
eigentlich seit ein paar Jahren damit angefangen haben auf den Adventsfeiern für unsere
Bewohner das Lied zu singen: „Gottes guter
Segen sei mit euch“.
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Im letzten Jahr gab es darauf eine erstaunliche Reaktion: es stand nämlich ein Angehöriger danach auf und bedankte sich für diese
Veranstaltung und segnete nicht nur unsere
Heimbewohner, sondern auch das Personal
und auch die Einrichtung. Außerdem haben
wir von diesem Angehörigen eine Bibel er-

halten, die immer aufgeschlagen in der Verwaltung liegt. Wenn es mal wieder eine Konfrontation durch das Coronavirus gibt, hilft es
uns irgendwie zu wissen, dass die Bibel aufgeschlagen in der Verwaltung liegt.
Natürlich ist der Glaube allein nicht dafür verantwortlich, dass es bei uns bisher so gut gegangen ist. Wir waren von Anfang an etwas
strenger als andere, auch über den Sommermonaten haben wir keine unkontrollierten
Besuche auf den Zimmern zugelassen. Die Besucher müssen sich immer in der Verwaltung
melden, wo wir dann auch schon Besucher
nach Hause geschickt haben, sollten sie angegebene Symptome wie Halsschmerzen oder
Husten haben.
Die Besuche finden in zwei festen Besuchszimmern statt, wo wir immer eine Desinfektion und Lüftung nach jedem Besuch vornehmen können. Nur in Ausnahmen lassen wir
Besuche auch auf den Zimmern zu.
Wir sind hier im Haus alle der Auffassung,
dass es bei den Bewohnern nicht um das Wohl
eines Einzelnen geht (z. B. Geburtstagsfeiern
ect.), sondern um die Gemeinschaft – sprich
um jeden der hier wohnt und um jeden der
hier arbeitet.
Daher ist es natürlich traurig den 90. Geburtstag nicht im großen Rahmen feiern zu können,

aber wenn es dazu beiträgt das Virus draußen
zu lassen und somit niemanden anzustecken,
ist die Entscheidung richtig.
Leider gibt es auch Angehörige, die sich an
keine Vorgaben halten, die leider nur das einzelne Wohl sehen und ihre Mutter weiter-

hin abholen und im großen Kreis zu Hause
den Nachmittag verbringen. Das macht uns
gerade jetzt zu den Feiertagen große Bauchschmerzen. Aber manche Dinge können wir
nicht ändern, wie können Sie nur so hinnehmen wie sie sind und dann versuchen das
Beste daraus zu machen.

Weihnachtsglocken
Dieses feine, zarte klingen
so als würden Engel singen.
Glocken läuten fern und nah
denn die Weihnachtszeit ist da.
Jesus Christ kam heut zur Welt
kam herab vom Himmelszelt.
Um für uns sich hin zu geben
schenkte er uns heut sein Leben.
Kommt und zündet Kerzen an,
das es Jeder sehen kann.
Kommt begrüßt das Christus Kind
bringt Geschenke ihm geschwind.
Hell erstrahlt der Lichterbaum
wie ein sternenheller Raum.
Gebt euch brüderlich die Hand
überall in jedem Land.
© ChT

Die Corona-Zeit im Haus Empatica
Anfang November war es in unserer Einrichtung so weit. Eine Mitarbeiterin im Wohnbereich bekam einen Anruf von ihrem Bruder, er sei positv auf Covid 19 getestet worden.
Wir schickten sie sofort nach Hause und ein
paar Tage später kam leider auch ihr positives
Testergebnis. Das Gesundheitsamt kam sofort und testete alle Bewohner und Mitarbeiter, die mit der Mitarbeiterin Kontakt hatten.

musste geschlossen werden. Alle Bewohner
mussten auf ihre Wohnbereiche und am Besten in ihren Zimmern bleiben bzw. nur unter
Abstand und mit Mundschutz den Kontakt
zueinander aufnehmen.

Leider wurde ein weiterer Mitarbeiter und
eine Bewohnerin positiv getestet.

Die Mitarbeiter des betroffenen Bereiches
durften den Wohnbereich nicht mehr verlassen. Das Pflegebadezimmer wurde in einen
Umkleideraum umfunktioniert.

Dann kam es in unser aller Bewusstsein an,
wir hatten Covid in der Einrichtung. Erst einmal brach eine große Angst unter den Bewohnern und Mitarbeitern aus. Wir schlossen
sofort die ganze Einrichtung. Der Speisesaal

Das Gesundheitsamt kam regelmäßig um
die betroffenen Bereiche zu testen und mal
waren die Anrufe positiv, aber leider kamen
auch Rückschläge.
Am Ende waren drei Bewohner des Demenzbereichs und drei Mitarbeiter positiv. Wir
mussten die drei Bewohner unter Freiheitseinschränkung isolieren.
Wir dachten, jetzt haben wir Corona in der
Einrichtung und hatten zuerst die Angst, dass
sich die Horrorszenarien aus der Presse jetzt
bei uns ereignen. Doch nach kurzem Durchatmen im Leitungsteam entschieden wir uns
dem ganzen professionell wie immer entgegen zu treten.
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Wir waren gut mit Schutzausrüstung ausgestattet. Kein Mitarbeiter infizierte sich bei
den Bewohnern.
Der Zusammenhalt in den Teams ist noch viel
größer und stärker geworden. Einer war für
den anderen da und das bereichsübergreifend
(Hauswirtschaft, Pflege, Küche, Betreuung,
Verwaltung, Leitung). Das Einspringen und
die Abdeckung der Dienste war für jeden eine
Selbstverständlichkeit.
Unser Selbstbewusstsein ist immens gestiegen, da wir es geschafft haben, nach vier Wochen das Virus wieder raus zu haben und das
Haus wieder öffnen zu können.
Der Respekt der Angehörigen, Bewohner und
der Behörden ist gewachsen.

Die Heimaufsicht und das Gesundheitsamt
meldeten uns immer wieder zurück, wie froh
sie wären, dass es unsere Einrichtung getroffen hätte, da sie bei uns wussten, dass wir
professionell handeln würden und dass sie
vollstes Vertrauen in uns haben.
Unser Hygieneplan, Pandemieplan und unser
Ausbruchmanagement haben sich bewährt.
Für die strikte Einhaltung danken wir unseren
Mitarbeitern sowie bedanken wir uns auch
für das Verständnis der Bewohner und Angehörigen.
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Corona und Hauswirtschaft in
einem Lebens- und
Gesundheitszentrum
Corona bedeutet für viele Menschen fast ausschließlich Einschränkungen.
Als ich die E-Mail bekommen habe mit der Bitte einen Beitrag für den hauswirtschaftlichen
Bereich unserer Einrichtung zu schreiben, fielen mir zuerst nicht viele positive Dinge ein.
Der erste positive Aspekt war, dass ich einen
Ansprechpartner an „meiner Seite“ habe, der
für jegliche Fragen ein offenes Ohr hat, Herr
Kornblum. So schilderte ich ihm mein „Problem“ und er benötigte keine 2 Sekunden für
mindestens 5 positive Aspekte.
Somit hatte ich meinen „Aha-Effekt“ und kann
diesen Beitrag schreiben.
Positiv ist die neu gewonnene Kompetenz
und Sicherheit im Umgang mit dem Virus und
der Erkrankung, da wir sehr gut über Infektionswege, Infektionsmöglichkeiten und deren
Vermeidung informiert wurden und werden.
Weiterhin die Sicherheit und Notwendigkeit
im Umgang mit den Hygienevorschriften und
damit verbundene praktischen Tätigkeiten
und den notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

12

Außerdem das Erstellen von Hygiene- und
Pandemieplänen. Was anfangs für viele Fragezeichen gesorgt hat, ist mittlerweile Routine.

Spürbar ist der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern und die Sorge um die Gesundheit jedes Einzelnen. Das war auch schon vor Corona
so, aber wir sind als Team noch enger zusammengewachsen. In der ganzen Krise merkt
man wie wichtig Hauswirtschaft in einer sozialen Einrichtung ist.
Hauswirtschaft, mit ihren Kompetenzen in
der Hygiene und Organisation, bringt Sicherheit und Struktur für alle Mitarbeiter. Schnell
wurde aus einem für alle unkontrollierbaren
Virus, eine doch einigermaßen steuerbare Situation.
Mit freundlichen Grüßen

Doreen Dietrich
Hauswirtschaftsleitung im Haus Empatica
Hygienebeauftragte für die Hauswirtschaft

Eröffnung der Tagespflege
„Lebensoase“ am 12.10.2020
Mitten in der Coronakrise.
Was hat uns zu diesem Weg veranlasst? Gerade jetzt, in dieser Zeit, in der soziale Kontakte
begrenzt sind oder gänzlich fehlen, empfanden wir es als richtig zu eröffnen. Unsere Senioren, die ohnehin schon oft mit Einsamkeit
und Isolation umgehen, haben hier die Möglichkeit sich mit anderen Gästen auszutauschen, sich in Gruppen zu beschäftigen und
der Eintönigkeit ihres Alltages zu entkommen.
Natürlich achten wir immer auf die Einhaltung der Hygieneauflagen.
17.12.2020

der Meinung, dass während der Coronakrise
auch die Angehörigen besonders gefordert
sind und es gilt diese zu entlasten. Diese
Möglichkeit wurde sowohl von den Gästen
als auch von den Angehörigen dankend angenommen.
Auch wir als Mitarbeiter haben uns sehr gefreut als endlich der Startschuss fiel und wir
unsere Ideen und Konzepte umsetzen konnten und zum Glück auch weiterhin können.

Bianca Pierre-Bläßer

Ausmalbild Suchbilder für Kinder: Frosch kostenlos ausdrucken

Nicht jeder Gast unserer Tagespflege ist einsam. Manche haben Familie. Wir sind jedoch

Leitende Pflegefachkraft Tagespflege Lebensoase
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Eine Pflegerin aus der „kleinen
Perle“ berichtet
„Auf einmal war ich der Sonnenschein.“
Hallo, ich bin Pflegerin in der „kleinen Perle“.
Als ich erfahren habe, dass Corona ausgebrochen ist, war ich erstmal geschockt. Die Zahlen der Infektionen in den Nachrichten. Man
dachte alles bricht zusammen. Der erste Gedanke war: wie schütze ich mich und meine
Bewohner. Man klärte mich auf: trage Handschuhe und eine FFP2-Maske.
Als die Bewohner davon hörten waren sie sehr
traurig – ihr Besuch wurde gestrichen. Nicht
jeder konnte es verstehen, dass es nicht böse
gemeint ist. Sondern nur eine Maßnahme
sich selbst und andere zu schützen. Also war
ich nicht nur die Pflegerin, sondern auch die
mit dem offenen Ohr – für jeden im Haus.

wieder Besucher ins Haus. Mit einer Maske,
Kitteln und Handschuhen ging es dann zu
den Bewohnern. Wir Pfleger werden natürlich
reihenweise vom Gesundheitsamt getestet,
ob das Virus uns erreicht hat.
Ich persönlich hatte viele Gespräche, viele sagen es sei wie der 3. Weltkrieg, die anderen
sagen, dass es ein Witz sei. Seitdem zwei meiner Familienmitglieder das Virus bekommen
haben und ich verschont blieb, war mir die
Sache noch ernster. Ich erklärte nochmal Angehörigen und Bewohnern wie wichtig es sei
seine Hände zu desinfizieren und eine Maske
zu tragen.

Jedes Lächeln meiner Bewohner in dieser Corona-Zeit machte mich glücklich und besseren Gewissens. Auf einmal war ich der Sonnenschein.

Ich bin stolz und glücklich, dass wir in „der
Perle“ noch keinen Corona-Kranken hatten.
Ich wünsche, dass dies auch so bleibt. In diesem Sinne: bleibt gesund und tragt eine Maske! Seid bedachtsam!

Als die Zahlen wieder sanken, durften auch

Euer Sonnenschein

Stimmen zu Corona von Angehörigen, Mitarbeitern und Bewohnern
Eine Angehörige aus Bad Breisig berichtet
Als erstes möchte ich mich bei allen Mitarbeitern der „kleinen Perle“ für die fürsorgliche
Betreuung unserer Angehörigen bedanken.
Denn nur durch die vielen fleißigen Hände,
offenen Ohren und zahlreichen Ideen des gesamten Teams ist es zu verdanken, dass trotz
der vielen Einschränkungen das Wohnen für
alle Bewohner so angenehm verläuft.

Ich hoffe für uns alle, dass wir mit den jetzigen Maßnahmen, gegenseitigem Respekt
und Aufmerksamkeit weiter so durch die doch
schwierige Zeit kommen.
Wir wollen hoffen, dass uns allen die Zimmerisolation wie im Frühjahr erspart bleibt.

Frau Ziegler
(Angehörige und 2. Vorsitzende des Bewohnerbeirats)

„Bei der Bewegungsrunde waren
die Bewohner sehr
traurig, dass sie keine Weihnachtslieder
sind durften (wegen
Corona).“

„Nicht singen, von
Liedern in der Weihnachtszeit, erschweren den Alltag.“

„An Masken tragen und
Abstand halten haben sich
die Bewohner mittlerweile
gewöhnt, finden es trotzdem nicht schön.“

„Bewohner, die
eine Demenz
haben, verstehen
mich oft mit der
Maske nicht.“
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„Ich kann trotz allen
Regeln, Vorschriften
und Verboten meine
Angehörigen sehen.
Dann geht es mir gut.“
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„Dieses Corona, man
hört ja nichts anderes
mehr, auch im Fernsehen oder in der Zeitung. Ich wurde schon
mehrfach getestet und
bin immer froh, wenn
kein „positiv“ Ergebnis
kommt.“

„Ich finde es gut, dass
wir regelmäßig getestet
werden, auch wenn es
unangenehm ist. Ich habe
schon ganz andere Zeiten
mitgemacht, da ist das
hier kein Vergleich.“

„Für uns geht das
Leben ja weiter. Alle
Mitarbeiter geben ihr
Bestes, trotz den Masken die sie tragen, so
dass wir glücklich und
zufrieden sind.“
„Angst vor Corona habe ich
persönlich nicht. Ich bin schon
so alt und hab schon so viel
miterlebt. Ich hoffe nur, dass
meine Kinder, Freunde und
auch die Mitarbeiter und anderen Bewohner davon verschont
bleiben.“
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„Mit Leichtigkeit Tu Hus“
So versuchen wir auch das Thema Corona bei uns zu behandeln.
Frau W. (81 Jahre): „Wann seht ihr alle endlich
wieder normal aus? Dieser Maulkorb ist einfach nur fürchterlich! Ich sehe doch gar nicht,
ob du mich anlächelst!“
Frau O. (86 Jahre): „Meine Schwester und ich
haben uns regelmäßig in der Stadt zum Einkaufen oder Kaffeetrinken getroffen. Wir treffen uns zwar noch, aber längst nicht mehr so
oft wie vorher. Wir können ja nichts mehr machen und bei dem öden Wetter macht auch
das Spazierengehen keinen Spaß mehr. Das
ist doch alles irgendwie traurig. Ich hoffe, es
wird schnell wieder normal…“
Langeweile, Einsamkeit und der
„doofe Maulkorb“
Das verbinden viele Bewohner und Mitarbeiter mit dem Schlagwort „Corona“. Wir, das
Team Illumina, versuchen mit Leichtigkeit das
Beste aus dieser ungewissen Situation zu machen. Corona hat uns gezeigt, dass wir alle oft
die gleichen Bedürfnisse haben.
Liebe, Nähe und Gewissheit
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Wir lassen die Bewohner bewusst am derzeitigen Leben „da draußen“ teilhaben. In täglichen Kleinrunden wird von der Betreuung das
Thema Corona offen behandelt. Die Bewohner sprechen über ihre Ängste, berichten von
Erzählungen der Angehörigen oder sogar von

eigenen Erfahrungen, die sie bei Spaziergängen gemacht haben.
Zwischendurch wird die Pandemie aber auch
einfach mal außen vorgelassen. Es wird sich
den schönen Themen gewidmet und gemeinsam gelacht.
Um der Isolation vorzubeugen, haben wir die
Bewohner in viele gleichbleibende Kleingruppen aufgeteilt. Dadurch haben die Bewohner
(auch unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen) die Möglichkeit, täglich an einem
wechselnden Angebot teilzunehmen. Denn:
nichts ist schlimmer als Einsamkeit und Langeweile. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass
sich durch diese neuen Kleingruppen sogar
echte Freundschaften entwickelt haben.
Frau H. und Frau P. gibt es jetzt nur noch im
Doppelpack.
Auch für den Bereich Pflege gab es in diesem
Jahr viele Veränderungen. Das Pflegepersonal
muss jetzt nebenbei oft noch als Trostspender
fungieren. Durch die neuen Besuchsregelungen erhalten viele Bewohner nur unregelmäßig Besuch von ihren Angehörigen und Freunden. Um diese „leere“ Zeit zu überbrücken,
lässt sich auch die Pflege Besonderheiten einfallen. So wird sich die Zeit genommen und
den Bewohnern morgens schon mal ein wohltuendes Bad zur Entspannung eingelassen.

Ein weiterer großer, positiver Effekt, den wir
bemerken, ist die Hilfsbereitschaft der Mitmenschen. Viele Briefe und Aufmerksamkeiten haben die Bewohner und Mitarbeiter
erreicht. Auch Vereine haben ihre Unterstützung angeboten und Veranstaltungen auf die
Beine gestellt, die auch in Corona Zeiten gute
Laune verbreiten.
Wir sind uns sicher, dass wir es schaffen, auch
die Weihnachtszeit so gemütlich und besinn-

lich miteinander zu verbringen und einen positiven Effekt erzielen können.
Egal welche neuen Maßnahmen und Bestimmungen unsere Pläne noch so durchkreuzen.
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit.

Haus Illumina

Ein Tag Corona-Urlaub im
Haus Odem
Die Einrichtungsleitung bedankt sich mit einem Tag Sonderurlaub bei
den Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.
In der Einrichtung Haus Odem (Bremen Hemelingen) hat sich die Einrichtungsleitung für
einen Tag Sonderurlaub entschieden, um sich
bei den Mitarbeitern für ihren tollen Einsatz
während der Corona-Zeit zu bedanken:
„Liebe Mitarbeiter,
in den vergangenen Monaten haben wir alle
miteinander Großartiges geleistet. COVID 19
hat uns alle vor eine Aufgabe gestellt, deren
Ausmaß nicht absehbar war und wir wissen
auch nicht, wie es wirklich weitergeht. Wir
mussten immer wieder unsere Abläufe überdenken, anpassen und Verordnungen umsetzen.
Wir haben unsere Abläufe bereichsübergreifend verändert,

noch enger verzahnt und jeder Einzelne hat
einen Teil der hinzugekommenen Arbeit übernommen. Sogar zwei Wochen Quarantäne
hatten wir zu bewältigen.
Auch wenn es mal geholpert hat, so haben
wir doch immer einen konstruktiven Weg
miteinander im Sinne unserer Bewohner gefunden
, ohne uns dabei aus den Augen zu
verlieren.
Ein großer, nicht zu verachtender Teil unserer
Arbeit war gerade in den ersten Wochen der
fehlende Kontakt unserer Bewohner zu ihren
Angehörigen… Und wir haben auch hier einfühlsam, mitfühlend und immer mit der nötigen Prise Humor dafür gesorgt, dass unsere
Bewohner (und auch wir) sich in unserem Haus Odem geborgen, geschützt
und geachtet fühlen.
Ich möchte mich bei Ihnen allen mit
einem Corona-Urlaubstag bedanken, Zeit einmal inne zu halten und
ein wenig zu entspannen.“
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Eine besondere Zeit –
Mitsommerfest in Bad Bevensen
Das „Duo Glücksstern“ hat für gute Stimmung gesorgt.
In dieser „Corona“-Zeit sind uns die Hände ein
bisschen gebunden. So war es auch für uns
als Betreuungsteam eine Erleichterung, als
es sich darstellte, dass einige Lockerungen in
Kraft getreten sind, und wir wieder ein Fest
für Sie gestalten durften. Denn auch uns fehlt
das Gemeinsame, gerne wollen wir mit Ihnen
allen etwas unternehmen.
Nach langer Zeit
war es uns nun endlich wieder möglich, nachdem alle
Regularien mit den
Behörden abgesprochen waren, mit
Ihnen zusammen in die Planung und Vorbereitungen zu gehen (s. Bilder). Es galt ein wunderschönes schwedisches Mitsommerfest
auf die Beine zu stellen. Für Ihre Ideen und die
wunderbare Unterstützung danken wir Ihnen
ganz herzlich!
Das „Duo Glücksstern“ war voller Freude, dass
sie bei uns wieder auftreten durften und haben sofort zugesagt. Sie hatten ein Potpourri von Schlagern mitgebracht, das uns von
Deutschland nach Italien und Spanien führte.
Das Fest fand im Freien statt und trotz Wär-

me und viel Sonnenschein hat es allen
viel Spaß und Freude
bereitet, wie wir aus
Gesprächen mit Ihnen erfahren haben.
Die leckeren Waffeln mit Erdbeeren,
Eis und Schlagsahne
waren bei dieser Witterung genau das Richtige. Mit kühlen Getränken und „Seiltänzen“ an den Tischen konnten
wir alle ermutigen, mitzutanzen. Die Damen
wurden mit Blumenkränzen geschmückt, um
dem typischen schwedischen Mitsommer
eine besondere Note zu geben. Zum Abend
wurde gegrillt und das Fest fand so einen gebührenden Abschluss.

Susanne Keibel

Ein Fest in besonderen Zeiten
Un’estate italiana - Ein italienischer Sommer
Anfang August wollten wir einen “italienischen Sommer“ feiern. Doch die wahrlich
„italienischen Temperaturen“ um die 35° veranlassten uns, diesen Termin in den September zu verschieben.
Je näher der neue Termin rückte, umso kälter
wurde es. Die Auflage war, wir dürfen nur im
Freien feiern.
Die Vorbereitungen, mit Unterstützung unserer Bewohner, waren im vollen Gange, uns
konnte nichts mehr aufhalten. Der „Tanzclub
Residia“ probte mit ganz viel Engagement
und Pflichtbewusstsein. Die Damen hatten
sehr viel Freude an den Tänzen. Die Kochgruppe „Feuer & Flamme“ kümmerte sich um den
Spaghetti-Kuchen und schnippelte für die
abendliche Pizza die Zutaten. Dank der Küche und insbesondere der Unterstützung von
Herrn Dirk Janitzke, gab es als kulinarischen
Abschluss verschiedene Pizzen.

Die Tischdekoration war in grün-weiß-roten
Farben ausgerichtet, nach der italienischen
Fahne. Auch beim Falten der Servietten bekam wir Unterstützung durch unsere Bewohner, welche sich immer gerne einbringen und
so zu einem guten Gelingen jeden Festes beitragen.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für
Ideen und Zuspruch! Wenn alle Spaß und Freude haben, sind auch wir glücklich und denken
schon über weitere Veranstaltungen nach. Sie
werden in diesem Jahr sicherlich anders verlaufen, denken wir nur an die Weihnachtszeit. Denn Singen, innerhalb des Hauses, ist
uns verboten. Wir suchen nach Lösungen und
schauen mal, ob wir etwas Besonderes für Sie
vorbereiten können.

Susanne Keibel

Tanzclub Residia
Ein unvergesslicher Tag
Es ist ein herrlicher Herbsttag, die Sonne
scheint wie im Bilderbuch und in mir werden
Erinnerungen an das großartige italienische
Fest wach. Auch an diesem Tag war das Wetter perfekt, die Sonne lachte vom Himmel, die
Vorfreude war überall zu spüren!
Nach langem Üben sollte es nun soweit sein,
der erste Auftritt des „Tanzclubs Residia“. Natürlich war schon bei der Generalprobe die
Aufregung nicht nur bei den Damen, sondern
auch bei mir deutlich zu spüren. Dann war es
endlich so weit, alle Vorbereitungen waren
getroffen, jeder trug mit Stolz sein bedrucktes
Halstuch und den Button, der die Tänzerinnen
auszeichnete. Die Stimmung war gut, die Aufregung groß, doch als die Musik einsetzte, waren alle in ihrem Element und machten ihrem
Namen große Ehre!
Sie trugen die eingeübten Tänze „Drei Nüsse
für Aschenbrödel“ und „Tulpen aus Amsterdam“ so gekonnt vor, als hätten sie nie etwas
anderes getan. Der Applaus, den die Damen
bekamen, sprach für sich und die Freude über
den gelungenen Auftritt zauberte ihnen ein
Lächeln aufs Gesicht.

Liebe Leserinnen und liebe Leser, wieder einmal durften Sie und ich erleben, was man
mit Herzblut so alles, auch als Senioren, noch
möglich machen kann und das macht mich
persönlich sehr stolz!

Bärbel Zerning
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Gedankensplitter 2020
Vieles hat sich verändert, aber auch Positives entwickelt
sich aus der andauernden Situation.
Heute ist der 15. Dezember 2020.
Der 2. Lockdown hat seit einigen Stunden wieder unseren Alltag übernommen.
Am 13. März dieses Jahres informierten wir
erstmals Bewohner, Angehörige und Freunde
des Hauses über das anstehende Betretungsverbot. Unruhe und Sorge breitete sich aus.
Was wird jetzt passieren? Wie geht es weiter?
Unsere Weihnachtsfeier aus 2019 fiel auf
Freitag den 13. im März.
An diesem Freitag, den 13. März 2020, feierten wir mit unseren Philianern nach viel Aufregung unsere verschobene Weihnachtsfeier
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aus 2019 im Landgasthof Grützmacher. Unterschwellig spürte man schon an diesem Tag,
dass sich etwas verändern würde. Das dies
allerdings unsere letzte gemeinsame „Teamgeist- Aktion“ dieses Jahrs werden sollte, hätte wohl niemand geglaubt.
Neue Selbstverständlichkeiten
ergaben sich.
Vieles hat sich seitdem verändert, Händewaschen und desinfizieren hat eine ganz andere
Bedeutung bekommen. Das Menschen einen
Mund- Nasen-Schutz tragen ist selbstverständlich geworden, von Kontaktreduzierung
ganz zu schweigen. Täglich werden alle „Corona- News“ aufgesaugt und Hygienepläne und
Testkonzepte angepasst. Tablets in Bewohnerzimmern und Videoanrufe gehören zum
Alltag.
Wir waren in den ersten 2
Monaten so beschäftigt,
dass wir in eine Art „Corona- Starre“ verfallen sind.
Von den vielen verrückten
Aktivitäten, die uns im
Haus Philia auszeichneten und uns im Landkreis
bekannt machten, war
wenig geblieben.

Ein neuer „Corona-Alltag“ entstand.
Im Juni 2020 entstand dann der feste Entschluss endlich in einen neuen, wenn auch
anderen „Corona- Alltag“ zu starten. Wir gingen nicht davon aus, dass sich vieles wieder
lockern würde. Corona konforme Lösungen
für Veranstaltungen und Besuche mussten
immer wieder neu gefunden werden.

So wurden „goldene Hochzeiten“ auf dem „Besuchsbalkon“ gefeiert, unser Gourmet- Kochclub wurde zu einer Kochshow ohne helfende
Bewohner. Thementage, wie unser Hochzeitstag „Zwischen Tüll und Tränen“ wurden bis
ins Detail liebevoll geplant. „Jumping- Fitness“ auf dem Seniorentrampolin gegen trübe Corona-Gedanken ist bis heute der Renner.
„Wenn die Welt nicht zu uns kann, so müssen
wir geschützt in die Welt“, lautete unser neuer Slogan. Legendär waren unsere regelmäßigen Cabrio Ausfahrten zum Eis essen mit den
Bewohnern, aber auch unsere „Philia-Safari“.
Unsere „Erinnerungsmeilen“ verhelfen
Bewohnern und Mitarbeitern zu einer
Abwechslung im Alltag.

Einmal in der Woche machen wir nun Jagd auf
Geschichten und fahren „Erinnerungsmeilen“
ab, um dem Corona bedingten Lagerkoller
vorzubeugen. In den Heimatorten der Bewohner gibt es vom Bus aus die tollsten Dinge zu
entdecken. So konnten wir auch immer wieder bei unserem Kooperationskindergarten in
Westerweyhe vorbeischauen und auf Distanz
wurde für uns gesungen und Gebasteltes abgeholt. Wir vermissen unsere gegenseitigen
Besuche sehr.
Eine Woche lang
waren wir gefühlt
an der Nordsee, mit
Backfisch, Booten
und Sand in den
Schuhen. An Ideen
mangelte es nicht
und die Dankbarkeit der Bewohner
und Angehörigen
war riesengroß.
Das gesunde „Philia-Frühstück“ für
alle Mitarbeiter.
Auch die Mitarbeiter, unsere Philianer, bekamen viel Aufmerksamkeit. So führten wir das
gesunde Philia-Frühstück ein und bekamen
dazu Besuch von der AOK oder unsere PhiliAzubis überraschten uns mit selbst hergestellten Smoothies. Es gab sehr viel Post und Geschenke von den Nachbarn im Philiaweg und
anderen Menschen, die unsere Arbeit würdigen wollten. Diese von Herzen kommenden
Gesten haben uns immer wieder Kraft und
Zuversicht gegeben. Nun gab es noch ein geweiterlesen 

lungenes „Adventsfrühstück to go“ für alle
mit einem kleinen Präsent.
Vieles durften und mussten wir in diesem
Jahr lernen, trösten und lachen, dankbar sein,
Zufriedenheit und die Gewissheit, dass das
Team in schwierigen Zeiten doch immer zusammenhält.
Wir danken allen, die uns immer zur Seite stehen, an uns glauben und alle Entscheidungen
zum Wohle aller mittragen.

Ausmalbild Suchbilder für Kinder: Frosch kostenlos ausdrucken
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Unsere Standorte
WH Care Neuenkirchen GmbH
„Haus Vivere“
Landstr. 1-5
28790 Schwanewede

WH Care Georgsmarienhütte GmbH
„Haus Amare“
Glückaufstr. 178
49124 Georgsmarienhütte

WH Care Bremen-Huchting GmbH
„Haus Invita“
Kirchhuchtinger Landstr. 79-81
28259 Bremen-Huchting

WH Care Stelle GmbH
„Hainfelder Hof“
Hainfelder Hof 5
21435 Stelle

WH Care Bünde GmbH
„Haus Illumina“
Herforder Str. 80
32257 Bünde

WH Care Osloß GmbH
„Haus Empatica“
Hauptstr. 45
38557 Osloß

WH Care Bad Bevensen
„Haus Residia“
Albert-Schweitzer-Str. 3
„Haus Residia - Service Wohnen“
Albert-Schweitzer-Str. 1
29549 Bad Bevensen

WH Care Porta Westfalica GmbH
„Haus Anima“
Vlothoer Str. 118
32457 Porta Westfalica

WH Care Waldheim GmbH
„Zschopau-Perle“
Härtelstr. 34
04736 Waldheim

WH Care Bremen Hemelingen GmbH
Hannoversche Str. 103
„Service Wohnen“
Kleine Westerholzstr. 41A
28309 Bremen Hemelingen

WH Care Sereetz GmbH
Jägerwisch 6
„Service Wohnen“
Jägerwisch 6
23611 Ratekau

WH Care Uelzen GmbH
„Haus Philia“
Philiaweg 6
29525 Uelzen
WH Care Bad Breisig GmbH
„Haus kleine Perle am Rhein“
Koblenzer Str. 48
53498 Bad Breisig

In unserer 2. Ausgabe im 1. Halbjahr 2021 können Sie sich auf spannende Themen freuen wie:
- Die Neueröffnung unserer neuen Einrichtungen
- Unser neues Karriereportal
Wenn Sie eine Idee für ein spannendes Thema haben oder gerne etwas für unser Magazin
schreiben möchten, dann schreiben Sie einfache eine Mail an online@wh-care.de.

Impressum
WH Care Holding GmbH | Steinriede 14 | 30827 Garbsen		

Gestaltung/Verfasser: Véronique März,

Telefon: 05131/4611-555 | Fax: 05131/4611-550			

WH Care Holding GmbH

E-Mail: online@wh-care.de | www.wh-care.de			

Bilder: privat, pixabay, pexels, stockata

Hinweise, Anmerkungen oder Anregungen bitte an: online@wh-care.de

