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Alles auf Anfang
Tagebuch unserer WG
Happy new year!
Tagespflege
Der Speck muss weg!
Klartext
Wofür wir klatschen sollten

Tagebuch unserer WG
Am Neujahrstag erwartete alle ein
im wahrsten Sinne anregendes
Frühstück: Wie es sich schließlich
gehört wurde nämlich gemeinsam
angestoßen! Statt der klassischen
Neujahrsbrezel gab es in der WG
einen goldbraun gebackenen Hefezopf, der nicht lange überlebte!

Wussten Sie schon…
Zahlen, Daten, Fakten
Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
kennen Sie das, wenn sich eine
(Lebens-) Situation derart verknotet hat, dass man nicht mehr weiß
wie sie zu lösen ist? Da wünscht
man sich nichts mehr, als sich neu
sortieren, von vorne beginnen und
damit wieder Hoffnung schöpfen
zu können. Mit dem Jahreswechsel erhalten wir eine solche Gelegenheit. Dabei geht der Blick nicht
nur nach vorne, sondern auch zurück: Was war gut? Was ist nicht
gelungen? Wir entdecken darin
ein Potenzial, das helfen kann,
einen neuen Anfang zu wagen.
Haben Sie gute Vorsätze? Aus einem festen Ziel kann mit der richtigen Einstellung und einer inneren Aufmerksamkeit eine gehörige
Prise Optimismus erwachsen.
Ihnen allen ein gesundes, glückliches und zuversichtliches 2022!
Herzliche Grüße
Ihre
Pia Maria Späth
Geschäftsführerin
(V.i.S.d.P.)

Andererseits hätte sie nicht voller
bepackt sein können an Ereignissen, Aufgaben und auch Herausforderungen. In der Gewissheit,
ein wichtiges Angebot geschaffen
zu haben, Menschen mit einem
Unterstützungsbedarf eine passende alternative Wohnform zu
bieten, freuen wir uns darauf, unsere bisherigen Erfahrungen in
unserer zukünftigen Arbeit gezielt
und konsequent einzusetzen.
Tagespflege

Ein originell gedeckter Frühstückstisch

Prosit Neujahr!

Wie immer stand der Wochenplan
schon im Voraus, für den sich das
Mitarbeiterteam der Tagespflege
einen Strauß an Aktivitäten, Beschäftigungen und Angeboten
ausgedacht hatte. Unsere Gäste
schmissen diesen Plan jedoch um,
und wünschten sich körperliche
Ertüchtigung, frei nach dem Motto: Der Feiertagsspeck muss weg!

Et voilà: Ran an den Speck…

…mmmh…lecker…

Es darf gleich weiter gefeiert werden: Mitte Januar wird die WG
nämlich schon ein Jahr alt! Unglaublich, wie die Zeit vergeht!
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…mit Elan und Ausdauer!

Wer denkt, dass es bei den Herrschaften dabei ruhig und langsam
zuging, ist auf dem Holzweg! Mit

lauter Musik und sämtlich aktivierten Energien ging es schwungvoll,
engagiert und fröhlich zur Sache…

… sehen Sie selbst!

Wer gerne auch einmal einen Tag
in unserer Tagespflege erleben
möchte, ist herzlich eingeladen!

Schnuppertag? Rufen Sie an!
07622 3900-142
Klartext
Spätestens seit Beginn der
Corona-Pandemie wissen wir Pflegekräfte, dass wir zu den systemrelevanten Akteuren zählen. Und
vermutlich wurden wir noch nie
zuvor in einer solchen Häufigkeit
erwähnt, gelobt und hervorgehoben – es wurde sogar für uns geklatscht. Die Bestätigung, dass wir
eine notwendige, wertvolle und
sinnhafte Aufgabe erfüllen, tut
auch gut. Doch das wussten wir
auch schon vorher. Und die immer
gleichen Aussagen über schlechte
Bezahlung erscheinen mittlerweile
doch recht abgedroschen, oberflächlich und wenig reflektiert,
weil sie in diesen Verallgemeinerungen auch nicht stimmen. Verändert hat sich kaum etwas; einzig
die Tatsache, dass wir angesichts
der demografischen Entwicklung
und in Zeiten des Fachkräftemangels mittlerweile noch dringender
gebraucht werden. Parallel dazu
ist schon seit vielen Jahren zu beobachten, dass Menschen, die sich
aus welchen Gründen auch immer

schwer tun, eine Arbeit oder Ausbildung zu finden, zu einem sozialen Beruf geraten wird. Auffallend
häufig betrifft es die Altenpflege –
Warum eigentlich? Keine Frage, es
soll jeder Chance und Gelegenheit
erhalten, einen Beruf zu erlernen
und auszuüben, der passend und
erfüllend ist, und nicht zuletzt den
Lebensunterhalt sichert. Doch
wird die Altenpflege etwa als großes Auffangbecken erachtet, in
dem sich alle tummeln können?
Dann würde der Beruf der Altenpflege in der öffentlichen Wahrnehmung leider nicht die Anerkennung genießen, die er verdiente. Pflege ist mehr als nur satt und
sauber! Gute und umfassende
Pflege ist anspruchsvoll und kann
zweifellos nicht jede(r)! Es geht
um eine fachlich und menschlich
hoch qualifizierte Tätigkeit, um
Kompetenz, Würde, Respekt, Achtung, Begegnung, Kommunikation,
Zuwendung, Empathie und sogar
Liebe. Pflege berührt sämtliche
Bereiche unseres Menschseins
und Lebens. Wer zum Beispiel
Hilfe bei den Ausscheidungen benötigt, befindet sich in höchster
Gefahr, seine Würde zu verlieren.
Eine gute Pflegekraft kann das
verhindern. Gleichermaßen verfügt sie über medizinisches
Knowhow, und ist in der Lage,
einen Menschen in einer schwierigen Lebensphase beratend und
tröstend zu begleiten. Hand aufs
Herz: So möchte doch schließlich
jeder von uns gepflegt werden,
oder? In ihrem Alltag erfahren
Pflegekräfte mannigfaltig Wertschätzung von den zu Pflegenden.
Das wünschen sie sich auch von
Politik und Gesellschaft. Das könnte ein Fundament sein für Veränderung von Rahmenbedingungen,
die die Attraktivität dieses Berufes
erhalten bzw. wieder herstellen.
Dafür gebührte Applaus!

Wussten Sie schon…
…dass seit dem 01.01.2022 eine
weitere Pflegereform in Kraft ist?

Pflegeversicherten in den Pflegegraden 2-5 stehen höhere Sachleistungsbudgets zur Verfügung.
Für die ambulante Pflege bedeutet
dies eine Erhöhung der Sachleistungsbeträge um 5%. Der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpflege
wird um 10% angehoben, was
auch dementsprechend positive
Auswirkungen auf die Verhinderungspflege hat. Weiterhin wird
eine neue Leistung eingeführt: Die
bis zu zehntägige sogenannte
Übergangspflege im Krankenhaus,
wenn eine ambulante Nachversorgung (noch) nicht sichergestellt
werden kann. Außerdem werden
ab dem 01.09.2022 nur noch Pflegeeinrichtungen zugelassen, die
ihre Mitarbeiter*innen nach Tarif
bezahlen. Wir beraten Sie gerne –
Anruf genügt!

KONTAKT – Für Sie da!

Ambulante Pflege,
Senioren-WG:
07622 3900-138
Tagespflege:
07622 3900-142
auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/cu
raretagespflege/
info@curare-wiesental.de
www.curare-wiesental.de

