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Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie sich doch die Welt innerhalb
kürzester Zeit so drastisch verändern kann! Ein Konflikt, der zu
einem Krieg ausartet, eine Pandemie, die nach wie vor anhält,
und nicht zu vergessen die ganz
persönlichen Schicksale eines jeden Einzelnen. Die bevorstehende
Fastenzeit vermag vor diesem Hintergrund eine ganz andere Funktion zu erfüllen. Nämlich für sich
und auch gemeinsam aktiv auf
Herausforderungen zu reagieren.
Beispielsweise sich mit anderen
austauschen, oder neue Möglichkeiten entdecken, mit sich selbst
und miteinander (besser) umzugehen. Eine innere Freiheit, die
Sicherheit (zurück-) geben und von
Ängsten entlasten kann. Es ist
wichtiger denn je nicht alleine,
und auch füreinander da zu sein.
Herzliche Grüße
Ihre
Pia Maria Späth
Geschäftsführerin
(V.i.S.d.P.)

Tagebuch unserer WG
Die Wohngemeinschaft erlebte
turbulente Wochen. Zwei Bewohner befanden sich für längere Zeit
im Krankenhaus. Von ihren Mitbewohner*innen wurden sie
spürbar vermisst. Umso mehr
freuten sich alle auf die Rückkehr
der beiden. Das Zusammensein
wird seitdem noch mehr geschätzt
als sowieso schon. Für die Fürsorge und Hilfe durch die Mitarbeiter*innen aus Betreuung und Pflege gab es dann spontan am Valentinstag ein herzliches Dankeschön!

mand weiter angesteckt; zahlreiche Gespräche konnten die Sorgen
zusätzlich etwas abfangen. Die
Erleichterung war und ist allseits
groß. Mittlerweile wohnen alle
wieder zusammen und sind froh,
sich gegenseitig zu haben.

Kreativ sein, auf andere Gedanken kommen

Die Nachricht vom Ausbruch des
Krieges in der Ukraine sorgte dann
erneut für beträchtliche emotionale Aufruhr, ganz besonders für
diejenigen, die bereits Kriegserlebnisse haben. Es herrscht ein
intensives
Mitteilungsbedürfnis
auf der Suche nach Wegen, mit
den täglichen Nachrichten umzugehen. Jede Form der Beschäftigung ist dabei willkommen und
hilfreich und wird entsprechend
gerne und dankbar angenommen.
Ein selbstgebasteltes Herz zum Valentinstag

Leider hatte sich einer der Rückkehrer im Krankenhaus mit
Corona infiziert, und musste für 10
Tage in Zimmerquarantäne. Für
ihn und auch die Gemeinschaft
eine sehr belastende Situation,
geprägt von Unsicherheiten und
Ängsten.
Dank
umfassender
Schutzmaßnahmen und täglicher
Testungen wurde zum Glück nie-
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Frühlingsboten als Zeichen der Zuversicht

Auch ein gemeinsamer Spaziergang in der vorfrühlinghaften Natur kann den Kopf frei machen,
Entspannung bringen und gut tun!

Tagespflege
Auch an unseren Tagespflegegästen gehen die Ereignisse nicht
spurlos vorüber. Sie versuchen
gleichermaßen, Möglichkeiten des
Umgangs damit zu finden. Der
schon lange sehnsüchtig erwartete
Rosenmontag sorgte dann für eine
wohltuende Ablenkung. Für ein
paar Stunden konnte unbeschwert
gemeinsam gefeiert werden.

Übrigens: Bitte schon einmal vormerken: Am 02. April von 11:00 –
16.00 Uhr laden wir alle Interessierten wieder ein zu einem Tag
der offenen Räume mit vorösterlichen Angeboten – Also einfach
mal vorbeischauen! Telefonisch
erreichen können Sie unsere Tagespflege immer von Mo-Fr unter:

07622 3900-142 - Rufen Sie an!
Warum nicht Pflege?
Erstmalig richten wir in Kooperation mit der Agentur für Arbeit
Lörrach am 17.03.2022 einen Bewerbertag aus für alle, die auf der
Suche nach einer passenden Ausbildung sind. Es soll aufmerksam
gemacht werden auf einen anspruchs- und wertvollen, abwechslungsreichen und sinnhaften Beruf. In Form eines kleinen Parcours
erhalten sie Informationen über
die generalistische Pflegeausbildung und unterschiedliche Einblicke in die Pflegewelt, verbunden
mit diversen Selbsterfahrungen.

Es war einmal…

Märchen aktivieren emotional das
Langzeitgedächtnis und erreichen
daher auch Menschen mit Demenz. Alleine schon die Frage, mit
welchen Worten alle Märchen
beginnen, können alle beantworten. Dies eröffnet die Möglichkeit
der gelingenden Kontaktaufnahme. Studien zufolge wird die
Stimmung nach einer Märchenstunde positiver wahrgenommen,
die Menschen wirken ausgeglichener. Dadurch werden Wohlbefinden, die Anregung von Verhaltenskompetenzen und somit auch
eine Steigerung der Lebensqualität
erreicht. Synergieeffekte gibt es
übrigens auch bei Pflege- und Betreuungskräften und pflegenden
Angehörigen – Kein Märchen!

KONTAKT – Für Sie da!

Die Anmeldung erfolgt über die
Agentur für Arbeit und kann unter
diesem Link abgerufen werden:
Monat der Ausbildung - Agentur für
Arbeit Lörrach (arbeitsagentur.de)

Wussten Sie schon…
…dass regelmäßiges Märchenerzählen die Lebensqualität und das
Wohlbefinden von Menschen mit
Demenz steigern kann?
Eine Demenzerkrankung schränkt
vor allem das Kurzzeitgedächtnis
ein. Die Erinnerung an Erlebnisse
und Ereignisse aus früheren Zeiten
ist hingegen meist noch möglich.

Erstinformation / Erstberatung
07622 3900-148
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

