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K E S S L E R - H A N D O R N Pflege und Betreuung

Wir schaffen das!
Drei kleine Worte, eine große Herausforderung.
Das Covid19-Virus hatte
uns in unserem Alltag an
die Basis zurück gebracht,
von hundert zurück auf
null. Alle bisherigen Gewohnheiten und Strukturen waren nicht mehr relevant für den Tagesablauf,
besonders die vielen Dinge, die oft ein enges „Miteinander“ voraussetzen.
Der selbstverständliche
Handschlag zur Begrüßung, die kleine Umarmung beim Treffen, das
gesellige Beieinander, das
spontane Berühren. Die
Körperlichkeit war komplett ausgehebelt worden.
Fassungslosigkeit,
Unglaube waren die ersten
Empﬁndungen. Was passierte hier gerade? Plötzlich trugen die Menschen
Nasen-Mund-SchutzMasken, das Leben reduzierte sich größtenteils auf
den privaten Zimmerbereich bzw. die Wohnung,
kein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen im
Bistro, kein unbeschwertes Schwätzchen auf dem
Flur oder im Foyer und

der Resignation überhaupt
nicht erst ausbreiten kann.
Das erfordert von jedem
einzelnen ein Höchstmaß
an Disziplin und Ausdauer.

keine gemeinsame Beschäftigung in den Tagesräumen. Besucher durften
nur noch nach Absprache
bzw. Anmeldung die Häuser betreten. Hausbesuche
von Therapeuten ﬁelen
weg, ebenso die Fußpﬂege und der Friseur.
Es war still geworden in
den Einrichtungen.
Oberstes Anliegen in dieser Situation war und ist
es, die Bewohner und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen, das bedeutet, die Vorgaben der
Landesregierung einzuhalten, aber auch, den Alltag für alle trotz der Ein-

schränkungen lebenswert
zu erhalten und zu gestalten, damit sich ein Gefühl

Wir alle entdecken zurzeit, welche verbalen
Möglichkeiten und Fähigkeiten zu Mimik und
Gestik in jedem von uns
stecken, wenn das Berühren und die körperliche
Nähe untersagt sind. Sicherlich wird die Umarmung vermisst, aber auch
... weiter auf Seite 5
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Rückschau Maifest
in der Schumannstraße
Wie geplant haben im
Mai die Feste auf den
einzelnen
Wohnbereichen
stattgefunden.
Bei selbst angesetzter

Maibowle und leckeren
Häppchen aus der Küche
wurde auch im jeweils
kleinen Kreis ordentlich
gefeiert.

den Pools gab es neben Hauptpreisen auch
Kleingewinne.
Beim
Schießen mit den Wasserpistolen wurde nicht
nur die Zielscheibe getroffen. Manche Mitarbeiter wurden überraschend anvisiert und
getroffen, was zur allgemeinen Heiterkeit beitrug. Am Montag kam

Vorschau Oktoberfest
in Siegelbach
Am 11. Oktober ﬁndet
im Seniorenhaus in Siegelbach das Oktoberfest
statt. Je nach dem, wie
sich die Situation entwickelt, wird entweder
ein gemeinsames großes
Fest für das ganze Haus

durch „Kesslers LiveMusik“ gute Stimmung
auf. Eine weitere Attraktion war das Falten
von Papierschiffen an
den Tischen, die später
mit
Bewohnernamen
getauft wurden.
Das Beobachten der aufgehenden Papierblüten
im Wasser bildete den
jeweiligen Abschluss.

stattﬁnden oder unterteilt
auf die verschiedenen
Bereiche. Auf alle Fälle
wird mit entsprechender
musikalischer Unterhaltung und Weißbier und
Schmankerln zünftig gefeiert

Arbeiten bei Kessler-Handorn
Freude am Beruf
Was wir machen, machen wir aus
innerer Überzeugung, denn wir
wollen den uns anvertrauten
Menschen gerecht werden.

Verantwortung übernehmen
Gute Altenpflege ist entgegen allen
Vorurteilen heute und auch morgen
möglich.

Rückschau Sommerfest
in der Schumannstraße
Dieses Jahr wurde das
Sommerfest an 2 Tagen
nach
Wohnbereichen
getrennt gefeiert. Nach
der Begrüßung durch
unseren
Heimleiter,
Herrn Leptihn, wurde
mit alkoholfreiem Hugo

Starkes Team

einander zugeprostet.
Sonntags spielte der Alleinunterhalter FoxboSS
auf. Die Zeit war gefüllt
mit Singen, Gesprächen,
gutem Essen und sommerlichen Attraktionen.
Beim Enten-Angeln aus

Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie
ambulant oder stationär – je nach
Ihrer persönlichen Neigung.
Sie streben eine qualifizierte Aus,Fort,- oder Weiterbildung an –
sprechen Sie uns an.

www.kessler-handorn.de
Bewerben Sie sich:
Kessler-Handorn
Herrn Johannes Schoner
Schumannstr. 17 · 67655 Kaiserslautern
mail: info@kessler-handorn.de

www.facebook.com/Kessler.Handorn
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Chefsache
Miteinander - füreinander!
Unsere
Sommerausgabe widmen wir fast ausschließlich dem aktuellen
Corona-Thema: es ist ein
historischer Moment, eine
Zeit, die wir nicht vergessen werden. Bislang sind
wir noch einigermaßen
glimpﬂich durchgekommen, das Ende ist jedoch
noch nicht in Sicht. Weiterhin sind Mitdenken,
Selbstdisziplin und Gemeinschaftssinn
gefordert. Ein Amerikaner
erklärte mir vor Kurzem,
wir Deutschen hätten das
bislang so gut geschafft,
weil alle der Regierung
gehorcht hätten. Das hat
mich stutzig gemacht,
denn das lässt den Eindruck entstehen, wir würden wie im Dritten Reich
einem Führer blind folgen.
Ich weiß jedoch aus vielen
anderen Gesprächen, dass
unsere heutige Situation
mit dem Zustand vor 80
Jahren nichts zu tun hat:
die Menschen informieren
sich, bleiben kritisch und
überlegen; sie handeln
für andere und beachten
erfolgreich
notwendige
Regeln, damit wir gemeinsam die Krankheit
eindämmen. Das hat ganz
viel mit Vernunft zu tun,
nicht mit Gehorsam. Das
ist tatsächlich mal etwas
worauf man stolz sein
kann. So erleben wir es
bei uns -Kessler-Handorngenauso: Beim Ausbruch
der Krise hätten sich
die Mitarbeiter beliebig
krank melden können –
das Gegenteil ist passiert:
der Zusammenhalt ist
gewachsen! Und anstatt
dass die Krankheitstage
gestiegen wären, haben sie
abgenommen. Das zeigt,

Johannes Schoner,
Geschäftsführer

wie wichtig und verantwortungsvollalle ihre Arbeit genommen haben, den Dienst
miteinander – füreinander. Die Verbundenheit
mit den Bewohnern, Gästen
und Kunden unserer Einrichtungen ist groß und alle
haben den festen Willen,
dass wir niemanden durch
das Virus verlieren! Die
Einschränkungen, die alle
hinnehmen mussten, waren
unangenehm und durch die
fehlenden
Angehörigenkontakte auch traurig, aber:
sie haben gewirkt, das muss
man sich bewusst machen!
Das bedeutet, wir haben
gemeinsam
erfolgreich
gehandelt und das zählt.
Anfangs in der besonders
kritischen Zeit haben wir
auf Leitungsebene manchmal täglich zwischen den
Einrichtungen telefoniert,
über Telefonkonferenzen
Informationen, Personalund Materialstände ausgetauscht, haben uns damit
Zuversicht und Sicherheit
vermittelt. Im Mittelpunkt
stand immer die Meldung:
bislang keine Infektionen, weder bei Mitarbeitern noch bei Bewohnern .
Manchmal gab - und gibt es
immer noch – Verdachtsfälle, doch es waren „nur“
die üblichen Krankheiten.
Sehr früh hatten wir damit
begonnen, alle Mitarbeiter
mit Mundschutz auszustat-

ten, haben die Besuche eingeschränkt bzw. dann die
Haustüren
verschlossen,
um Infektionsschutz herzustellen. Dank überall gut
verfügbarem Wlan in den
Häusern und verfügbaren
Tablets konnten Angehörige trotzdem noch Kontakt
zu ihren Lieben halten.
Nachher hatten wir dann
bei den ersten Lockerungen
damit begonnen, Besuche
unter gesicherten Bedingungen zu ermöglichen.
Genauso haben wir den
notwendigen Lieferverkehr
in die Häuser sichergestellt.
Ungewiss war die Versorgung mit Masken und Desinfektionsmitteln als die
Engpässe keine verlässlichen Termine und Mengen
ermöglichten. Miteinander
haben alle bei Kessler-Handorn den Infektionsschutz
durchgehalten und durchgesetzt und haben dabei
trotzdem das Füreinander
hoch gehalten. Bei meinen
leider sehr selten gewordenen (ich vermisse die Mitarbeiterkontakte) Besuchen
in den Wohngemeinschaften und den Heimen habe
ich immer Mitarbeiter gesehen, die sich liebevoll um
die Bewohner gekümmert
haben. Viele Alte können
aufgrund ihrer Demenz die
fehlenden Besuche ihrer
Kinder und Partner nicht
verstehen und sind daher
umso mehr auf die Zuwendung der ihnen vertrauten
Mitarbeiter angewiesen.
Das Team unserer Tagesstätte hat durchgehalten
und durchgehend die Öffnung des „Alten Vereinsheims“ ermöglicht. Das ist
nicht
selbstverständlich:
an vielen Stellen im Land
wurden die Tagespﬂegeeinrichtungen geschlossen,
bundesweit wurde es sogar

in manchen Ländern verfügt. Nicht so bei uns: die
Einhaltung konsequenter
Hygienemaßnahmen gab
vielen Gästen die Zuversicht, weiterhin kommen
zu können. Die große und
verständliche Unsicherheit, die zu Beginn der Corona-Krise bestand, weicht
nun langsam wieder dem
Bedürfnis nach Gemeinschaft und Abwechslung.
Unsere Mitarbeiter im ambulanten Dienst sind tapfer weiterhin ihre Touren
gefahren trotz der Ansteckungsgefahr und haben
unsere Kunden, die sich
darauf verlassen haben,
versorgt. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zolle ich gerne meinen
ganz großen Respekt! Es
kommt auf jeden Einzelnen an, damit wir miteinander so stark sein können. Darauf können alle
stolz sein.
Gespannt sein dürfen wir
jetzt auf die dauerhafte
gesellschaftliche und politische
Wertschätzung
dieser Leistung. Bleibt es
beim einmaligen Bonus,
den nun alle Angestellten
im Juli bekommen oder
wird Deutschland bereit
sein, über höhere oder
umverteilte Abgaben oder
Steuern sich nicht nur eine
„ausreichende“ sondern
eine „gute“ Pﬂege zu sichern? Wir werden dieses
Thema weiterhin verfolgen.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern weiterhin
gute Gesundheit und die
Ausdauer beim Durchhalten der Einschränkungen,
die wir noch brauchen.
Ihr
Johannes Schoner
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Intensiv-WG im Seniorenhaus Siegelbach
Rund um die Uhr individuell und intensiv gepﬂegt
Am 22. Mai hieß es nun
endlich „Herzlich Willkommen“ in unserer Intensiv-WG in Siegelbach.
Der erste Bewohner bezog
sein Zimmer. Bald darauf
folgte der Zweite.
außerklinischen
Intensivpflege in 12-StundenSchichten
individuell
nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen und Interessen
versorgt.
Das Leben in unserer
Intensiv-WG ist eine attraktive Alternative zur
Intensivpflege im eigenen
Zuhause, in einer freundlichen, familiären und
dennoch professionellen
Atmosphäre.
Rund um die Uhr werden unsere Bewohner von
sechs Fachkräften mit der
Zusatzqualifikation der

Eine durchgehende und
altersunabhängige
Versorgung wird garantiert.
Wir bieten schwerstkranken Menschen damit eine
Chance, ein möglichst
selbstbestimmtes Leben
in der Gemeinschaft zu
führen. Eine Unterstützung bei persönlichen
Anliegen und Bedürfnissen liegt uns dabei am
Herzen.

Unsere Intensiv-WG bietet
Platz für drei Bewohner,
in drei geräumigen Zimmern mit eigenem Bad,
die als privater Rückzugsort dienen. Die Zimmer
werden mit der eigenen
Einrichtung der Mieter
gestaltet und ausgestattet.
Des weiteren bietet unsere WG eine Gemein-

schaftsküche, sowie einen
Aufenthaltsbereich. Jederzeit sind Angehörige und
Freunde
willkommen.
Unsere Tage in der Intensiv-WG sind abwechslungsreich, es gibt so gut
wie keine Zeitvorgaben.
Jeder wird individuell,

Wohnen und Leben in der
Intensivpflege-Wohngemeinschaft…
Seniorenhaus Siegelbach

nach seinem eigenen
Rhythmus gepflegt und
behandlungspf legerisch
versorgt.
Dies beinhaltet auch das
intensive
Überwachen
und die Unterstützung
von Körperfunktionen,
speziell der Atmung und
gegebenenfalls auch der
Beatmung. Die enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, Ärzten, Versorgern und Kliniken wird
bei uns groß geschrieben.
Unser Anliegen ist die
autonome Lebensweise
unserer Bewohner in einer familiären Wohngemeinschaft. Bei uns leben
Männer und Frauen unterschiedlichen Alters zusammen.
(df-k)

… eine attraktive Alternative zur
Intensivpflege im eigenen Zuhause…
Wir bieten Ihnen…
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Weitere Informationen:
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Rund um die Uhr individuell und intensiv gepflegt!

Versorgung in einer kleinen Mietergemeinschaft (bis zu 3 Personen)
24 Stunden Pflege durch Fachpersonal
Ihr eigenes Zimmer mit Bad als
privater Rückzugsort, den Sie mit
Ihrer eigenen Einrichtung gestalten
starke Vernetzung mit Fachärzten
und Kliniken
Unterstützung bei Ihren persönlichen
Anliegen und Bedürfnissen durch
das Fachpersonal

Seniorenhaus Siegelbach

Metzenäcker 29 · 67661 Kaiserslautern

Ihr Team für Pflege und Betreuung
Anz_KH_136x90cm_Intensivpglege_WG_01_2020_02.indd 1

Jetzt informieren: 0631-3173 500
06.02.20 16:11
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... Fortsetzung Seite 1

Wir schaffen das!

einige nette Worte und ein
aufmunterndes Lächeln
können einen adäquaten
Ersatz darstellen und lassen mit der Zeit das derzeit nicht Erlaubte auch
in den Hintergrund treten.
Das zeigt uns wiederum,
dass wir alle durchaus in
der Lage sind, auch alte
Gewohnheiten
abzulegen und uns neu an der
Situation zu orientieren.
Auch auf Abstand sind
gute Unterhaltungen möglich, eine Begrüßung ohne
Handschlag oder Umar-

mung kann ebenso herzlich sein. Auf Grund des
disziplinierten Verhaltens
aller zu Beginn der Pandemie sowie der aktuellen

Gewissens wieder einiges
bieten. Unter Einhaltung
der Hygienevorschriften
ﬁnden wieder Gruppenangebote statt. Der Weg-

Infektionslagekönnen wir
auch alle Lockerungen
umsetzen und somit unseren Bewohnern guten

fall der Quarantäne bei
Aufnahme, zugusten einer weiteren Testung am
siebten Tag und vor allem

die erheblich gelockerten
Besuchsregelungnen werden von allen am meisten begrüßt. Auch unser
Bistro hat wieder für alle
Bewohner geöffnet. Es
kommt Leben ins Haus.
Zur Zeit ﬁndet ein gut organisierter und positiver
Alltag in den Einrichtungen statt. Wichtig dafür ist
das zuversichtliche Denken der Mitarbeiter und
Bewohner.
Es ist nicht mehr still!
(mw)

Ambulanter Pflegedienst
■
■
■
■
■
■

Professionelle häusliche Pflege und Betreuung
Behandlungspflege
Kostenlose Pflegeberatung
Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
Hauswirtschaft
Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!
www.facebook.com/Kessler.Handorn

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de
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Quarantäne
Maßnahmen stellen Heime vor große Herausforderungen

Die durch die Landesverordnung
vorgeschriebenen
Quarantänemaßnahmen
bei
Neu- oder Wiederaufnahmen stellen die stationären Einrichtungen
vor große Herausforderungen. So müssen
neue Bewohner*innen
zunächst 14 Tage in
Quarantäne bleiben und
dürfen Ihr Zimmer nicht
verlassen.
Das gilt ebenso für die
Bewohner*innen die länger als 24 Stunden im
Krankenhaus waren und
wieder ins Heim zurückkehren. Im Wohn- und
Pﬂegeheim in der Schumannstraße wie auch im
Seniorenhaus Siegelbach
werden dazu begrenzt
Isolationszimmer vorgehalten.
Durch diese und andere
Hygienemaßnahmen ist
es bis heute gelungen, die
Häuser coronafrei zu halten. Einerseits ist das aus
Sicherheitsgründen sicher sinnvoll, damit der/
die möglicherweise inﬁzierte neue Bewohner*in
nicht den Virus ins Haus
tragen kann. Auf der an-

deren Seite ist das natürlich eine sehr hohe
Belastung für den/die
neue Bewohner*in, da ja
gerade in der Eingewöhnungszeit viel Kontakt
und Zuspruch benötigt
wird, um sich in dieser
ohnehin so einschneidenden Situation des
Heimeinzuges damit einigermaßen arrangieren
zu können. Besonders
problematisch stellt sich
das für Menschen mit
Demenz dar, die meist
die Notwendigkeit einer
Quarantäne nicht verstehen können und besonders darunter leiden. Bei
Kessler-Handorn wird
versucht, mit intensiver
Einzelbetreuung im Zimmer auf diese Situation
zu reagieren.
Aber in einem Fall ließ
sich eine an Demenz
erkrankte
Bewohnerin dennoch nicht im
Zimmer halten, weil
sie den Kontakt zu ihren Mitbewohner*innen
suchte. In Absprache
mit dem Gesundheitsamt wurde kreativ darauf eingegangen, indem ein Tisch und eine

Sitzgelegenheit vor dem
Zimmer der Bewohnerin
aufgestellt wurde und
sie einen Mundschutz
trug, so dass sie wenigstens Blickkontakt zu den
Mitbewohner*innen im
Aufenthaltsbereich hatte. So ließ sich die Situation mit dem gebotenen
Sicherheitsabstand einigermaßen meistern. Da
die Bewohnerin ja nicht
inﬁziert war und es sich
nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelte, war
das vertretbar.
Im Falle einer nachgewiesenen Infektion wäre
das natürlich nicht gegangen. Auch besteht die
Möglichkeit die Quarantäne auf 7 Tage zu begrenzen, wenn die neuen
Bewohner*innen am ersten, dritten, siebten und
vierzehnten Tag getestet
werden. Sind die ersten
drei Tests negativ, darf
die Bewohner*in mit
Mundschutz wieder am
allgemeinen Leben teilnehmen. Kessler-Handorn arbeitet mit einem
Testlabor in Kaiserslautern zusammen, die das
Testmaterial zur Verfü-

gung stellen und abholen. Der Abstrich wird
von einer geschulten
Pﬂegefachkraft durchgeführt. Am Folgetag steht
das Ergebnis bereits fest.
Allerdings müssen die
Kosten für die Tests im
Moment noch von den
Bewohneri*nnen oder
Angehörigen übernommen werden, wovon allerdings einige Gebrauch
machen, um die so belastende Quarantäne wenigstens zu verkürzen.
Durch einen Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums
ist aber vorgesehen, dass
die vorsorglichen Tests
zukünftig über die Krankenkassen
ﬁnanziert
werden. Es bleibt nur zu
hoffen, dass das Infektionsgeschehen möglichst
bald eine normale Einzugssituation wieder ermöglichst, damit diese
enorme Belastung unseren Bewohner*innen,
vom enormen Personalund Kostenaufwand mal
abgesehen, erspart bleibt.

(tl)
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Kontaktsperre
Wie verkraften die Bewohner*innen die Quarantäne-Maßnahmen?

Es wäre gelogen zu sagen,
dass die Bewohner*innen
die
Einschränkungen,
die uns seit mittlerweile
seit 3 Monaten im Griff
haben, nicht bemerken.
Natürlich fehlen die
persönlichen Kontakte zu
ihren Angehörigen.
Seit
Beginn
der
Lockerungen im Mai ist
es ein wenig leichter geworden, weil ja wieder
Besuch kommen darf,
wenn auch unter „erschwerten“ Bedingungen,
wie
Maskenpflicht,
Besuch im öffentlichen

Bereich, der von Mitarbeitern einsehbar ist und
reduzierte Besuchszeiten
und -möglichkeiten.
Dennoch ist die Besuchshäufigkeit
nicht
so gegeben, wie unter
normalen
Umständen.
Deshalb sind alle Mitarbeiter*innen
in
Pflege und Betreuung
doppelt gefordert, die
Bewohner*innen in der
Gruppe aber auch individuell zu betreuen und den
Tag abwechslungsreich
zu strukturieren.

Zum Glück gibt es
aber auch ganz viele
Menschen
außerhalb
der Einrichtung, die uns
dabei unterstützen.
M u s i k a l i s c h e
Abwechslung gab es
spontan und geplant an
mehreren
Sonntagen,
u.a. am Muttertag durch
„Present Art Collection“,
die über das Netzwerk
Demenz
organisiert
und finanziert ein einstündiges Konzert
vor der Haustür
des Seniorenhauses
spielten.
Aber auch viele
Fa m i l iena nge hörige und Ehrenamtliche
erfreuten
alle
Bewohner*innen
mit
spontanen
Besuchen
und
musi kalischen
Beiträgen vor
der Haustür.
Ebenso freudig
begrüßt wurde
ein Besuch der

Kindergartenkinder aus
Siegelbach, die vor der
Haustür Frühlingslieder
für die Bewohner*innen
darboten.
Solche Abwechslungen
sind in den Zeiten der
eingeschränkten
Besuchsmögl ich keiten
natürlich doppelt wichtig
und wertvoll!
Dafür allen ein herzliches Dankeschön!
(vb)
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Ausbildung während der Corona-Zeit
Ab dem 16.03.2020 wurden in Rheinland-Pfalz
alle Schulen, auf Grund
der
Corona-Pandemie
geschlossen. Dies betraf
auch die Berufsschulen
unserer Auszubildenden.
Doch wie verlief dann die
Ausbildung weiterhin?
Wie wurden den Schülern hier die benötigten
Fachkenntnisse vermittelt? In der Ausbildung
im Bereich der Pﬂege
hat es nicht viele Schüler betroffen, wie uns
unsere Praxisanleitung
berichtet. Der Unterricht
der Auszubildenden wird
während der Ausbildung
in
Blockunterrichten
durchgeführt. Das heißt,
die Schüler haben meh-

rere Wochen am Stück
Präsenzunterricht. Die
Vielzahl der Schüler
hatte zu dieser Zeit ihre
Praxisphase und hätten
also keinen Unterricht
gehabt. Die Schüler, die
jedoch ihre Theoriephase hatten, bekamen von
ihren Lehrern Aufgaben
zugeschickt, die sie bearbeiten sollten. Somit
sollten sich die Schüler
den Schulstoff selbst beibringen und erarbeiten.
Darüber hinaus wurden
Praxisanleitungen nicht
wie üblicherweise an den
Bewohnern direkt erlernt, sondern es wurde
ein Pﬂegebett mit einer
Übungspuppe bereitgestellt. An dieser Puppe

wurden dann alle wichtigen Handgriffe geübt.
Bei unseren Auszubildenden in der Verwaltung zur Kauffrau im
Gesundheitswesen sah
das ganze ähnlich aus.
Über die Plattform „Microsoft-Teams“ luden die
Lehrer Aufgaben hoch,
die die Schüler innerhalb
einer festgesetzten Frist
bearbeiten sollten. Die
bearbeiteten Aufgaben
sollten dann auch gelöst
wieder über die Plattform an die Lehrer versendet werden. Weiterhin
blieb man mit MicrosoftTeams auch regelmäßig in Kontakt mit den
Lehrern und es konnten
jederzeit Rückfragen ge-

stellt werden. Auch hier
mussten sich die Schüler den Schulstoff selbst
erarbeiten und aneignen.
Seit dem 25.06.2020 haben nun die Türen der
Schule auch für unsere
Auszubildenden in den
1. Und 2. Lehrjahren geöffnet. Hier wurden die
Klassen nun in 2 kleinere
Gruppen geteilt und die
Schultage so geteilt, dass
immer jeweils eine der
beiden Gruppen versetzt
Unterricht hat.
Wie das Ganze in Zukunft weiter geht und
was nach den Sommerferien hier passiert weiß
noch keiner. Wir können
jedoch nur das Beste hoffen!
(alf)

Willst DU Vielfalt und Abwechslung?
© Rawpixel Ltd. - stock.adobe.com

Eine Ausbildung oder ein duales Studium,
was DICH erfüllt?
Komm zu UNS ins Team!

Deine Karrierechance –
Wir bilden aus…
n
n
n
n
n
n
n

Altenpfleger (m/w/d)
Altenpflegehelfer (m/w/d)
Hauswirtschafter (m/w/d)
Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
Koch (m/w/d)
duales Studium B.Sc. Pflegewissenschaften (m/w/d)
duales Studium BA BWL-Gesundheitsmanagement (m/w/d)

Weitere Informationen:

www.kessler-handorn.de/stellenangebote

Jetzt online bewerben!
www.kessler-handorn.de/online-bewerbung
Anz_KH_136x90cm_Azubis_02.indd 1

09.12.19 12:36
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Ambulante Pﬂege
Auswirkungen des Coronavirus
Bereits
seit
dem
27.01.2020 ist die Covid-19 Pandemie hier in
Deutschland in unser
aller Leben präsent und
hat die Branche der professionellen Pﬂege sowie
weitere systemrelevante
Berufe stark beeinﬂusst.
Wie die meisten Betreiber und Mitarbeiter von
Pﬂegediensten, wussten
wir zu Beginn nicht was
uns erwarten wird und
wie mehr oder weniger
gefährlich und herausfordernd wir die Lage einzuschätzen hatten. Als
wenige Tage bis Wochen
später viele Menschen
anﬁngen Mundschutz,
Handschuhe und Desinfektionsmittel in Massen
zu kaufen und zu horten,
wurde uns der Ernst der
Lage erst vollständig bewusst. Unser Vorrat ist
mit der Zeit immer weiter geschwunden und die
neue Lieferung blieb aufgrund der Engpässe aus.
Wir „plünderten“ unsere Lager, bis auch diese
ziemlich leer waren. Die
ofﬁziell bestätigten Infektionszahlen durch das
RKI (Robert-Koch-Institut) stiegen immer weiter
und somit auch unsere
Sorge, unserer Arbeit
nicht mehr wie gewohnt
auf höchstem hygienischen Niveau nachzukommen, zumal unsere
Kunden ohnehin fast alle
zur Risikogruppe gehören. Dann endlich kamen

- wenn Anfangs auch zögerlich - die Lieferungen
wieder an. Abgesehen davon bestand und besteht
weiterhin das Bedenken,
sich selbst durch den
unvermeidbaren Men-

an unseren Pﬂegebedürftigen ging die Situation
alles andere als spurlos
vorbei. Das Kontaktverbot hielten alle so gut wie
möglich ein, was aber
nicht bedeutet, dass es

schenkontakt zu inﬁzieren und im schlimmsten
Fall noch weitere Personen anzustecken. Gerade
in der häuslichen Pﬂege
ist es unmöglich einzuschätzen, mit welchen
Personen mit unklarem
Gesundheitszustand die
Menschen zuhause in
Kontakt getreten sind.
Das bestmögliche was
wir also tun können, ist
die Vorschriften zu befolgen, uns und unsere
Mitmenschen und Kunden so gut zu schützen
wie es geht, sowie darauf zu hoffen und es allen von Herzen zu wünschen, dass sie gesund
bleiben. Der Fokus sollte
im Allgemeinen jedoch
nicht nur auf den Anforderungen von uns Pﬂegekräften liegen, denn auch

ihnen leicht gefallen ist.
Für die meisten Pﬂegebedürftigen die noch in
ihrem häuslichen Umfeld wohnen, sind wir
einer von wenigen sozialen Kontakten, für viele
sogar der Einzige. Zum
Leid ihrer Grunderkrankungen kamen also noch
die Einschränkungen der
Zwischenmenschlichkeit
und das Kontaktverbot
zu Angehörigen hinzu. Mit FaceTime und
Sprachnachrichten auf
WhatsApp kennt sich
diese Generation größtenteils nicht aus, was zur
Folge hatte, dass sie sich
über Wochen zuhause
einsam und alleine fühlten. Wegen dem Mundund Nasenschutz konnte
man sich zum Beispiel
nicht mehr lachen sehen,

tröstende Gesten wie das
Auﬂegen der Hand auf
die Schulter oder einfach
nur das Begrüßen durch
Händeschütteln musste
strikt vermieden werden. Auch wenn sich das
für gesunde Menschen,
die das Haus noch zum
Einkaufen und Arbeiten
gehen verlassen können
nicht dramatisch anhört,
bewirkt jede dieser Kleinigkeiten unterm Strich
für einen Pﬂege- und
zuwendungsbedürftigen
Menschen Großes. Es
war aber auch sehr bewegend
mitzuerleben,
dass sich in fast jedem
Mehrfamilienhaus unerwartet viele Menschen
freiwillig angeboten haben, für ihre älteren Mitmenschen einzustehen
und für sie Einkäufe und
sonstige Botengänge tätigten, um sie vor einem
vermeidbaren
Infektionsrisiko zu bewahren.
In dieser schwierigen
Zeit waren wir alle aufeinander und vor allem
auf ein Miteinander angewiesen, sodass trotz
der folgenschweren Umstände, ein neues Maß an
Solidarität und sozialem
Engagement zu spüren
war. Wie in allen Lebenslagen heißt es also auch
hier: Alles Schlechte hat
sein Gutes. Und das Beste an allem Schlechten
ist, dass ich daraus Gutes
lernen kann.
(mm)
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KESSLER-HANDORN im Youtube-Kanal
Die Haustechnik in der Offensive
Aufgrund der CoronaPandemie sind zur Zeit
Gemeinschaftsveranstaltungen mit Bewohnern
leider nicht möglich, so
dass alle Aktivitäten und
Beschäftigungsangebote
auf die Wohnbereiche beschränkt sind.
Somit können durch die
hygienischen Vorgaben
auch keine Gottesdienste
zusammen mit unseren
Bewohnern stattﬁnden.
Not macht bekanntlich
erﬁnderisch und so haben
wir uns in der Haustechnik
Gedanken gemacht, wie
wir es unseren Bewohnern
ermöglichen können, auch
in dieser schwierigen Zeit
gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen zu
können. Die Lösung ist
ein hausinterner Youtubekanal, welcher nur von
bestimmten Personen mit

Zugriffslink
geschaltet
werden kann.Die TV-Geräte in den Aufenthaltsräumen der Wohnbereiche
wurden von uns mit FireTV Sticks ausgestattet um
auf den Kessler-Handorn
Youtubekanal zugreifen
zu können. Mit Hilfe einer
Kamera und Mikrofonen
ist es nun möglich, dass
wir einen Gottesdienst im
Foyer abhalten und dieser
dann zur gleichen Zeit auf
den Wohnbereichen ausgestrahlt wird.
Premiere war dann am 23.
05. 20 mit einem ökumenischen Gottesdienst, den
Herr Halbgewachs von
der katholischen Kirche
und Frau Agne von der
evangelischen Kirchengemeinde abhielten. Die
Resonanz war hervorragend und die Bewohner begeistert über diese

zwar ungewohnte, aber
dennoch
bereichernde
Form, Gottesdienste wieder stattﬁnden zu lassen.
Alle Beteiligten waren
so angetan von den positiven Rückmeldungen,
dass man sich spontan
entschied, zu Pﬁngsten erneut einen ökumenischen
Gottesdienst abzuhalten.
Am Freitag vor Pﬁngsten
wurde der Gottesdienst
mit Herr Halbgewachs

und Frau Agne im Foyer aufgezeichnet und am
Pﬁngstsonntag
ausgestrahlt. Da die Technik
jetzt vorhanden ist, können nun auch zu anderen
Anlässen
Veranstaltungen, Konzerte, Ansprachen, etc. live oder per
Aufzeichnung auf alle
Wohnbereiche übertragen
werden.
(fl)
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Ambulant betreute Wohngemeinschaft
Am 11.11.2019 haben wir
von
Kessler-Handorn
Mobil die ambulant betreute
Wohngemeinschaft „Sonnenseite“ in
Siegelbach eröffnet. Zunächst etwas schleppend
aber dann stetig, füllten
sich die 12 vorhandenen
Plätze der Wohngemeinschaft.
Nach und nach hat sich
eine angenehme Bewohnergruppe
zusammen
gefunden.
Die Bewohner haben sich
schnell eingelebt und es
sind schöne Freundschaften entstanden.
Wie der Zufall es will,
haben sich sogar zwei
Damen wieder gefunden, die einst die gleiche
Schule besucht haben.
Aus der Bekanntschaft
von damals ist heute eine
geschätzte Freundschaft
entstanden. Die Damen
verbringen den Tag zusammen und achten aufeinander.
Unsere Senioren bringen
ihre
Lebenserfahrung
mit in die Wohngemeinschaft. So werden Tipps
und Tricks rund um die
Küche und den Haushalt
ausgetauscht, Ideen für
den Speiseplan gesammelt und es wird Rücksicht auf die Wünsche
aller Bewohner genommen. Die Bewohner mit
Demenz, werden zu ihren Wünschen und Vorlieben befragt. Nicht nur
die Präsenzkräfte sind es,
die darum bemüht sind,

ihre Wünsche zu ermitteln, nein die Bewohner
selbst achten darauf, dass
alle sich mitteilen dürfen.
Die Mitarbeiter sind
Menschen mit dem Herzen auf dem „rechten
Fleck“. Von Erziehern,
Ergotherapeuten, Hausfrauen und Alltagsbegleitern ist alles vertreten. Sie unterstützen die
Bewohner der Wohngemeinschaft im Alltag.
Haushaltsführung,
organisieren und koordinieren gehören zu ihren
Aufgaben, ein Team mit
starkem Zusammenhalt.
Eine Herausforderung
stellt der Umgang mit
Corona dar, die Angehörigenbesuche waren
zu Beginn der Pandemie
nicht gestattet. Es waren
traurige und einsame
Zeiten für einige Bewohner. Die Präsenzkräfte
waren aber sehr erﬁnderisch, sie ermöglichten
Gespräche am Balkon
oder am Fenster. Sie telefonierten mit den Ange-

hörigen und ermöglichten so ein Gespräch mit
ihren Lieben.
Mittlerweile sind die
Corona-Auﬂagen etwas
gelockert, trotzdem ist
eine genaue Planung der
Besuche erforderlich, um
die Bewohner zu schützen. Die Besuche der
Angehörigen ﬁnden in
den Bewohnerzimmern,
einzeln und mit NasenMund-Schutz statt. Die
Mitarbeiter
arbeiten
durchgehend mit NasenMund-Schutz, um das
Risiko einer möglichen
unbewussten Infektion
mit COVID 19 zu vermeiden.
Einige Angehörige haben sich angeboten, für
die Wohngemeinschaft
einkaufen zu gehen. Es
sollte an nichts mangeln
in der Pandemiezeit. Viele tolle Ideen wurden
zusammengetragen, um
den Alltag etwas zu entspannen. So werden nun
die Lebensmittel und
Getränke zugeliefert. Es

werden
Spaziergänge
organisiert, Erzählrunden gehalten und Bastelstunden gestaltet. Eine
Angehörige schickt jede
Woche Blumen und zaubert damit ein Lächeln in
die Augen der Menschen.
Bewohner und Mitarbeiter sind zu einer liebevollen Gemeinschaft zusammen gewachsen.
Zwischen kochen, backen und Haushaltsführung wird viel erzählt
und zusammen gelacht.
Die Bewohner sind trotz
der jetzigen CoronaEinschränkungen
verständnisvoll und nehmen
Rücksicht aufeinander,
sie achten auf Abstand
und bleiben geduldig.
Bei meinen regelmäßigen
Besuchen in der Wohngemeinschaft, habe ich
immer das Gefühl, dazu
zugehören. Wir werden
weiter machen und zusammen werden wir die
Corona-Zeit hoffentlich
gut überstehen.
(as)
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Unser Beschäftigungsangebot in der Schumannstraße
statt.
henende das „Betze Café“
Regelmäßig findet am Woc
Termine bitte erfragen!

DIENSTAG:

MONTAG:

Wurfspiel,
10:15 Uhr Foyer

laxe,

Sturzprophy
16:00 Uhr
yer
Fo

Gäste von außerhalb sind
zu allen Aktivitäten jederzeit herzlich willkommen!
Informationen gibt es am
Empfangsbereich
des Hauses.

10:00 Uhr Bingo, Foyer
raum
10:15 Uhr Farbtöne, Club
r
Foye
t,
bei
dar
16:00 Uhr Han
is
Kre
17:15 Uhr Veeh-Harfen-

MITTWOCH:

10:15 Uhr Heimc
hor, Foyer
19:00 Uhr Veeh-Ha
rfen-Kreis,
Foyer

Clubraum

egeln
19:00 Uhr Nachtcafe/K
Foyer

DONNERSTAG:

10:00 Uhr Markt
tag, Königsstraße
10:30 Uhr Sturz
prophylaxe, Foyer
16:00 Uhr Erinneru
ngsstunde,
Clubraum
16:00 Uhr Männera
rbeitsgruppe,
Foyer
19:00 Uhr Nachtca
fe/Kegeln,
Clu
braum

FREITAG:

+Bewegung,
10:15 Uhr Musik
Foyer

fe, Foyer
16:00 Uhr Tanzca
er
16:00 Uhr Kino, Foy
fe/
19:00 Uhr Nachtca
Feierabendbier,

SAMSTA

G:
10:30 Uhr
Gottesdie
nst, Foyer
16:00 Uhr
Kegeln, Fo
ye
SONNTAG

r

:
15:00 Uhr
Kaffeekla
tsch, Clubra
15:30 Uhr
um
Sonntags
konzert, Fo
yer

Foyer

Unser Beschäftigungsangebot in Siegelbach
s eine
Regelmäßig findet morgen
statt.
indiviuelle Einzelbetreuung

DIENSTAG:

MONTAG:

Gäste von außerhalb sind
zu allen Aktivitäten jederzeit herzlich willkommen!
Informationen gibt es am
Empfangsbereich
des Hauses.

10:00 Uhr Tovertafel,

e,
Kreativrund
10:30 Uhr
nbereich

Besprechungsraum
Wohnbereich

10:30 Uhr Erzählr
unde,

tunde,
10:30 Uhr Erinnerungss

Woh

in
Musik liegt
16:00 Uhr
t,
uf
der L

MITTWOCH:

10:00 Uhr Spielr
unde,

Wohnbereich

Wohnbereich

Wohnbereich

SAMSTAG

10:30 Uhr
Bingo,

:

Wohnberei

DONNERSTAG:

FREITAG:

10:00 Uhr Gedäch
tnisrunde,

ruppe,
10:30 Uhr Vorlesegich

Wohnbereich

Wohnbere

10:30 Uhr Spielr
unde,

nastik,
16:00 Uhr Sitzgymich

Wohnbereich

Wohnbere

16:00 Uhr Gedach
tnistraining
Wohnbereich

,

ausklang,
19:00 Uhr Wochen ich
Wohnbere

ch

SONNTAG

09:45 Uhr
Tovertafel,
Besprechu

:

ngsraum
10:30 Uhr
Fernsehgo
ttesdienst,
Wohnberei
ch
15:00 Uhr
Kaffeekla
tsch
Wohnb

ereich
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E Summermorje
Am Horizont kummt Licht eruff
Un purpurrot werds Firmament
De Herrgott schließt de Himmel uff
Bereit‘ de Dunkelhäät e End.
Die Nacht, sie weicht demm neie Daa
Die himmlisch‘ Glut ve’treibt mit Macht
Ganz zart un sanft, so sonderbarDie kalte Schatte vunn de Nacht.
E neier Daa iss zu uns kumm,
In Wald un Feld – in Au‘ un Flur
Ve’neicht sich huldvoll, schrill un schtumm
Dankbar e jedi Kreatur…

Eugen Damm
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Kessler-Handorns Frischeküche
Der Fenchel
den, sie sind aromatisch
und haben einen süßen
Geschmack. Allerdings
ist die Produktion sehr
aufwändig und damit
wird das Gewürz vergleichsweise teuer.

Er ist ein altes Gemüse,
das immer wieder gern
verwendet wird.
Schon im Mittelalter ist
er als Heilmittel verwendet worden, er wird in
vielen alten Kräuterbüchern erwähnt. Am bekanntesten ist heutzutage
wohl die Nutzung der
Fenchelsamen (Früch-

te des Fenchels) als Tee,
insbesondere bei Kleinkindern und Schwangeren zur Unterstützung der
Verdauung.
Aber auch bei Husten oder Atemwegsbeschwerden zeigt Fenchel
seine heilsame Beschaffenheit. Gerne wird
der Fenchelsamen auch

als Gewürz in dunklen
Brotsorten mitgebacken.
Ebenso dient er der Geschmacksabrundung von
Spirituosen. Die Knollen werden oft für Salate oder Gemüsegerichte
verwendet, traditionell
auch als Beilage zu gedünsteten Fischgerichten.
Fenchelpollen können als
Gewürz verwendet wer-

Als ursprünglich mediterrane
Kulturpﬂanze
wird Fenchel mittlerweile
auch in unseren Gegenden an wärmeren, mäßig trockenen Standorten angebaut. Damit der
Fenchel Knollen bilden
kann, wird er frühestens
Anfang Juli ausgesät. Bei
zu früher Aussaat erzeugt
er keine Knollen, sondern
wächst weiter und erzeugt
Blüten und Samen. Er ist
eine krautige Pﬂanze, die
durchschnittlich ca. 50
cm Höhe erreichen kann,
in Ausnahmefällen jedoch auch deutlich höher.

Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse immer und überall erreicht. Von zu Hause, mobil und in
der Filiale.
sskkl.de

(mw)
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Geschmorter Fenchel
Zutaten:
• 600 g Fenchel

- Kurz vor Ende der
Anbratzeit den
Knoblauch dazu geben.

• 1 Knoblauchzehe
• 200 ml Fleisch- oder
Gemüsebrühe
• etwas Weißwein

- Mit der Flüssigkeit ablöschen und ca. 30 Min.
im geschlossenen Topf
schmoren lassen.

- Den Backofen
vorheizen.
- Den Topfdeckel
abnehmen und die
Flüssigkeit reduzieren
lassen, bis sie
sämig ist.

• 70 g Parmesankäse
gerieben

- Den Parmesankäse
darüber streuen und
noch ca. 10 Min. im
Backofen gratinieren
lassen.
Als Beilage zu
Kurzgebratenem oder
mit Baguette servieren.
Guten Appetit.

Lena Borrasch

• 2 EL Olivenöl

Diätassistentin
im Seniorenhaus

Zubereitung:
- Fenchel waschen
und vierteln,
Knoblauchzehe
halbieren.
- Den Fenchel mit dem
Olivenöl anbraten,
dass die Schnittﬂächen
gut braun sind.

Impressum:
Herausgeber:
Kessler-Handorn
Pflegeeinrichtung Schoner GmbH
An der Feuerwache 10
67663 Kaiserslautern
Redaktionsanschrift:
Schumannstr. 17
67655 Kaiserslautern
info@kessler-handorn.de
Redaktion:
Johannes Schoner (js)
Tilman Leptihn (tl)
Marianne Wiessner (mw)
Anna-Lena Frank (alf)
Daniela Fuxius-Kraft (df-k)
Verena Bonin (vb)
Melanie Maus (mm)
Antonina Siracusa (as)
Fabian Lill (fl)
Tina Schober (ts)
Fotos:
Wenn nicht anders gekennzeichnet:
Kessler-Handorn
Druck:
fischer design&druck
Yvonne Fischer
Fröhnerhof 2a
67678 Mehlingen
„BEI UNS“ erscheint viermal jährlich
in einer Auflage von 2.000 Stück und
ist an verschiedenen Auslagestellen in
Kaiserslautern kostenlos erhältlich.

Wir gratulieren
unseren Jubilaren!
Wohn und Pflegeheim Kaiserslautern
Friedrich Michaelson, 90 Jahre
Waltraud Speckmann, 85 Jahre
Waltraud Seidel, 80 Jahre
Prof. Dr. Manfred Regitz, 85 Jahre
Brita-Maria Kretschmer, 90 Jahre
Elisabeth Hasemann, 90 Jahre

Seniorenzentrum Siegelbach

Haustermine 2020
utern
m Kaisersla

ei
Wohn und Pflegeh

06. Oktober
n Wohnbereichen
Weinfest auf de
Seniorenzentrum

Siegelbach

25. Juli
it „Blue spirits“
Straßenmusik m
02. September
Jahresjubiläum

Matthias Reiß, 60 Jahre
Lilli Krieger, 90 Jahre

11. Oktober
Oktoberfest
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Die Auswirkung der Corona-Pandemie in der Tagespﬂege
Hinter uns liegen aufgrund
des neuartigen Corona-Virus viele anstrengende und
herausfordernde Wochen
der
Einschränkungen.
Trotz der vorherrschenden Pandemie hatte die
Seniorentagesstätte „Altes
Vereinsheim“
durchgehend geöffnet. Viele
Tagesgäste hatten sich
zunächst
entschieden,
vorsorglich zuhause zu
bleiben. Doch es gab auch
Tagesgäste, die trotz-dem
gerne zu uns kommen
wollten. Die täglichen
Aktivierungsangebote blieben unverändert
bestehen, sodass wir allen
Anwesenden einen strukturierten und motivierenden Tagesablauf bieten
konnten. Zum Schutz

unserer anwesenden Tagesgäste wurden selbstverständlich alle hygienischen
Vorschriften
eingehalten. So wurde
im Eingangsbereich ein
Desinfektionsspender
installiert, während im
Umgang mit den Seniorinnen und Senioren versucht
wurde, die bestehenden
Abstandsregelungen
sowie das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes
bestmöglich einzuhalten.
Doch wie kamen unsere
Tagesgäste mit all den
Einschränkungen zurecht
und wie nahmen sie die
Maßnahmen auf?
Frau D. berichtete, dass
sie sehr froh sei, dass die
Tagesstätte auch in dieser Zeit geöffnet hätte.

Es habe ihr viel Kraft
gegeben. Sie fühle sich
hier wie in einer Familie.
Dies ist eine sehr schöne
Anerkennung, denn wo
fühlt man sich sicherer als
bei der eigenen Familie?
Neben der Sicherstellung
eines geregelten Ablaufes
für die Tagesgäste war es
uns auch ein Anliegen,
die Angehörigen in dieser
schweren Zeit der Corona-Pandemie zu unterstützen und zu entlasten.

Inzwischen haben viele
Gäste, die ursprünglich
zuhause blieben, den
Entschluss gefasst, nach
den Lockerungen der
Regierung und der sinkenden Infektionszahlen
wieder die Tagesstätte regulär zu besuchen. So
kehrt für alle Beteiligten,
wenn auch nur langsam,
der Alltag zurück. Darüber
freuen wir Mitarbeiteinnen uns alle sehr.
(ts)

Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“
© www.ingo-bartussek.de - stock.adobe.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8-16 Uhr

0631-3173 600
Diese Tagesstätte bringt
Abwechslung in Ihren Alltag.

Weitere Informationen:
www.kessler-handorn.de

Erleben Sie Tage in guter Gesellschaft –
mit Musik, Spiel und Bewegung!
Seniorentagesstätte
„Altes Vereinsheim“

Von Anfang an in guten Händen
Ihr Team für Pflege und Betreuung

Anz_KH_136x90cm_Seniorentagesst_AV_2020.indd 1
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