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5. April 2017 - Malteser Cafe
„Ostern im Blick…“
Die Gäste vom Malteser Cafe feiern heute schon mal ein wenig Ostern im Voraus. An
Bräuche dieses schönen und hoffnungsvollen Festes erinnern wir uns gemeinsam und
begrüßen auch hörbar den Frühling mit Gesang. Wenn anscheinend draußen noch
einmal der Winter mit kühlen Winden drohen will, so sind doch Zeichen wie
Osterlamm, bunte Eier und die geschmückten grünen Zweige stärkend und belebend
gegen alle Kümmernisse…
Kaffee und leckere Vesper munden, dann gibt es Oster-Rätselei und ein berührendes
Konzert von zwei Virtuosen. Wie Alt und Jung wahrlich Hand in Hand Freude
versprühen, so ist auch das Zusammenspiel der fleißigen Helfer in Küche und Cafe
ein Geschenk österlicher Gemeinschaft.

12. April 2017 - Wohnanlage Schützenstraße
„Am gedeckten Ostertisch…“
…haben tatsächlich achtzehn Bewohner Platz genommen und
feiern gerne miteinander einen Osternachmittag. Die Bräuche
dieses schönen Festes, das schmackhafte Kaffeetrinken, das
Spielen in fröhlicher Runde wie
„Eierlaufen im Sitzen“ und Rätselraten
um wunderlich umschriebene Pflanzen
macht sichtlich Freude. Gleich zu
Beginn überraschen die Bewohner ihre
Betreuerinnen mit liebevoll verpacktem Geschenk und einer
kleiner Dankrede. Am Schluss des Nachmittages werden alle
Senioren mit dem traditionellen Osterbrief und Osterbrot
bedacht.

13. April 2017 - Gründonnerstag-Agape
Für die Mitarbeiter ist es ein klein wenig Luftholen und auch ein still Besinnen, um
sich der christlichen Bedeutung des Osterfestes und vor allem des Gründonnerstages
bewusst zu werden: wir halten Mahlgemeinschaft wie Jesus mit seinen Jüngern. Brot
und Aufstriche werden gereicht und als Zeichen der Liebe auch roter Traubensaft.

26. April 2017 - Topf fit
Nicht nur die Brühnudeln schmecken, nein hier haben sich gerade zwei Damen gesucht und
gefunden! Manche unserer Betreuten sind doch sehr
einsam, haben wenig Kontakt nach außen, - umso
erfreulicher, wenn durch unsere Angebote manches Weh
gemeinsam getragen wird und sich ganz neue
Unternehmungen ergeben: „Sein haben den gleichen
Vornamen, haben auch ihren Mann verloren, wohnen im
selben Stadtteil, wollen wir morgen mal einen
Spaziergang zusammen machen…?“

26. April 2017 -Besuchsdienst
„Veränderungen durch das neue Pflegegesetz“, so heißt das Thema des heutigen
Helferabends. Nachdem der Referent die Mühen durch Staus der
Autobahn von Dresden gemeistert hat, wird der Vortrag sehr
interessant. Nach aufschlussreichen Ausführungen können viele
Fragen ausgesprochen und beantwortet
werden. Was die Änderungen durch fünf
Pflegegrade
bewirken
können
an
Erleichterung für die Betroffenen und deren
Familien oder ob es mehr Hürden werden,
bleibt abzuwarten.

