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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir begehen erneut das Osterfest.
Angesichts der hohen Zahlen an
Kirchenaustritten sei die Frage
erlaubt, ob uns die Osterbotschaft
heute noch erreicht? Gleichzeitig
scheint es so, dass viele Menschen
Ängste, Verunsicherung und Resignation spüren, und nach Halt
suchen. Kirche steht zweifellos vor
der gewaltigen Aufgabe, die christlichen Werte als Kraftquellen in
unsere heutige Lebenswirklichkeit
zu übersetzen, und damit die Herzen der Menschen zu erreichen.

Tagebuch unserer WG
Die WG ist, Gott sei Dank, auch
weiterhin coronafrei, worüber alle
sehr erleichtert sind. Nach den
Wintermonaten mit allerlei Gemütsschwankungen sorgten dann
die ersten warmen Frühlingstage
für eine bemerkenswerte Aktivität
der Bewohner*innen! Die Frühlingsbepflanzung für Terrasse und
Garten stand auf dem Plan. Mit
großer Begeisterung und Tatkraft
wurde gestaltet, gepflanzt und
gegossen - Die wieder neu geweckten Lebensgeister waren
deutlich sicht- und auch spürbar!

Tagespflege
Wenn man nicht wüsste, dass Ostern vor der Türe steht, wäre es
spätestens nach einem Blick in
unsere Tagespflege jedem sofort
klar! Es wurden eifrig jede Menge
Eier dekoriert, kleine Seifen hergestellt und Lavendelkissen befüllt.

Eier einmal anders: Mit buntem Krepppapier
Frühling lässt sein blaues Band…

Auch die Dekoration der Wohnung
kam nicht zu kurz: Kurzerhand
wurde ein Spiegel „frühjahrstauglich“ geschmückt und aufgehängt:

Die Gäste der Tagespflege waren
auch als Gärtner aktiv: Stück für
Stück entstand ein Ostergarten, ...

Die Auferstehung ist die Zusage an
das Leben und die Liebe. Sie soll
und kann uns bestärken, aufrecht
und mit einem hoffnungsvollen
Blick nach vorne zu schauen.
Herzliche Grüße
Ihre
Pia Maria Späth
Geschäftsführerin
(V.i.S.d.P.)

Was ein paar helle Sonnenstrahlen
doch alles bewirken können, gell?
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… mehr wird nicht verraten - Wir
freuen uns sehr auf den 02. April!

Herzlich willkommen in unserer
Tagespflege zum Tag der offenen
Räume am Samstag, den 2. April!
Besuchen Sie uns zwischen 11:0015:30 Uhr in der Luisenstraße 1!

gelungener Tag für alle Beteiligten, und sicher auch für die Pflege.
Es wird bestimmt nicht der letzte
Bewerbertag gewesen sein. Sehen
Sie hier einige Impressionen dieses aufschlussreichen Tages:

Unsere Tagespflege ist ideal für
Menschen, denen im Alter
soziale Kontakte fehlen,
✓ pflegende Angehörige, die
dringend Entlastung brauchen,
✓ eine lückenlose Versorgung,
wenn die 24-h-Kraft ihren
freien Tag hat.
Unsere Tagespflege ist besonders,
weil
✓ die Räumlichkeiten großzügig
und hell sind,
✓ in der eigenen Küche täglich
frisch & saisonal gekocht wird,
✓ das Angebot der Tagesgestaltung vielfältig und attraktiv ist.
✓

Ein Transfer mit Stehlifter im Selbstversuch

Blutdruck messen – Wie geht das?

24.03.22 ein milliardenschweres
Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger. Jeder einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige soll eine einmalige Pauschale in
Höhe von 300 € für gestiegene
Energiepreise erhalten. Das Geld
wird vom Arbeitgeber als Zuschuss
zum Lohn ausbezahlt. Bei Selbständigen wird die Steuervorauszahlung gesenkt. So, wie es aussieht, werden Rentner, die keinen
Nebenjob haben, leer ausgehen.
Bedenkt man, dass bei der letzten
Bundestagswahl groß von Respekt
vor Zukunft und Rente gesprochen
wurde, scheint davon nicht allzu
viel übrig geblieben zu sein. Es ist
bekannt, dass über 20% der Rentner armutsbedroht sind. Sie benötigen gleichermaßen eine Entlastung. Man darf sich also wundern,
was Politiker aus Nachtsitzungen
hervorbringen, die sie eigentlich
unbedingt vermeiden wollten.

KONTAKT – Für Sie da!

Schauen Sie doch einfach mal rein
und überzeugen sich selbst! Lassen Sie sich von unserem Team
informieren und durch vorösterliche Angebote inspirieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bewerbertag
Am 17.03. nutzten Schüler*Innen
kurz vor dem Schulabschluss unseren Bewerbertag, den wir gemeinsam mit der Agentur für Arbeit
ausrichteten. Sie ließen sich sehr
interessiert ein auf die verschiedenen Angebote in Form eines
Pflege-Parcours, und scheuten
auch keinen Selbstversuch. Sogar
die Bedürfnisse von „Oma Lina“
wurden sämtlich erfüllt! Überraschend war der größere Anteil an
jungen Männern gegenüber den
jungen Frauen. Alles in allem ein

Informationen rund um die Pflegeausbildung

„Oma Lina“ hielt alle auf Trab!

Randnotiz
Die Spitzen der Ampel-Koalition
verhandelten in der Nacht zum
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