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Blickwinkel
St. Josef und St. Barbara
2021 – das Jahr der Herausforderungen

Ein
voller Emotionen, Trauer,
Abschied, Veränderung, Lichtblicke,
Freuden, Stärke und Neuerungen!
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Tiefblick
Unser Jahr: Pandemie und Umbau

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
wenn man den Blickwinkel 2020 durchblättert und sieht, wie intensiv uns die
Pandemie bereits im vergangenen Jahr beschäftigt hat und wie zuversichtlich wir
waren für das kommende Jahr- gut, dass wir Menschen nicht in die Zukunft sehen
können!
Nachdem wir mit viel Mühe die Impfungen für Ende Januar organisieren konnten,
begann am 15.01.2021 ein schlimmer und umfassender Ausbruch von Covid-19 in
St.Josef, der alles bisher Erlebte übertraf. Das Zurückdenken an diese fast
unwirklichen Wochen fällt uns allen schwer, zumal insgesamt 20 Bewohnerinnen und
Bewohner starben und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange und sehr
ernsthaft erkrankten und teilweise heute noch an den Folgen leiden. Genesene
Mitarbeiter kamen in ein verändertes, schlagartig verkleinertes und trauerndes Haus
zurück.
Wir haben diese Krise nur mit Hilfe von außen bewältigt, wobei wir wieder einmal
gemerkt haben, wie gut es ist, dass wir zwei Einrichtungen haben, die sich in solchen
Zeiten ganz besonders gegenseitig unterstützen.
Aber auch von anderer Seite kam Hilfe und Unterstützung, ich nenne nur die
Bundeswehr, die Arztpraxen, die Heimaufsicht, das Gesundheitsamt, Kollegen aus
anderen Einrichtungen, die Pfarrgemeinden- das alles hat uns nicht nur als solches
geholfen, sondern vor allem auch seelisch aufgebaut und getragen. Ihnen allen gilt
unser herzlicher Dank!
Im April begann dann der große Umbau in St. Josef, der uns bis August 2023
beschäftigen wird; den Umbau stellen wir im Blickwinkel noch einmal extra vor. Trotz
der großen Arbeitsbelastung durch Verlegungen und Umzüge von Bewohnern und
Arbeitsräumen waren wir froh, dass es endlich losging. Die Lärmbelastung ist
natürlich riesig, aber wir können jetzt schon erkennen, wie es zukünftig werden wird,
das erneuerte St.Josef mit 79 Einzelzimmern zwischen Hauptstraße und
Stadtgarten, nämlich schön und für die Zukunft sehr gut aufgestellt.
Schön war es auch, als wir am 01. September bei strahlendem Sonnenschein im
Garten von St. Barbara ein pandemiegemäß verkleinertes 5-jähriges Jubiläum feiern
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konnten. Die Predigt von Diakon Ottmar Spinner im Dankgottesdienst am Vormittag
ist im Blickwinkel enthalten. In der Rückschau auf fünf anstrengende, aber letztlich
erfolgreiche Aufbaujahre waren wir stolz und dankbar.
Im voranschreitenden Herbst wurde deutlich, dass die Pandemie noch nicht vorbei
ist und ein womöglich harter Winter bevorsteht. Im November konnten wir
glücklicherweise fast alle Bewohnerinnen und Bewohner, die zeitlich mit der
Auffrischimpfung „dran“ waren, auch impfen lassen und hoffen sehr, ohne größere
Ausbrüche über die nächsten Monate zu kommen. Corona kann man nur dann ganz
aus den Einrichtungen heraushalten, wenn man sie hermetisch abriegelt, was sicher
weder im Sinne der Bewohner noch in dem der Angehörigen wäre. Auch wir möchten
auf keinen Fall die Situation des letzten Jahres wiederholen, als wochenlang kein
Besuch erlaubt war und über die Bewohner sogar eine staatlich verordnete
Ausgangssperre verhängt war.
Die neuen strengen Verordnungen von Land und Bund haben indes dazu geführt,
dass wir jeden Besucher wieder testen und kontrollieren, ein hoher
Organisationsaufwand, von dem wir hoffen, dass er hilft. Nur mit der Hilfe von
engagierten und einsatzbereiten Ehrenamtlichen, für deren Einsatz wir sehr dankbar
sind, können wir das bewältigen.
Was 2021 sonst noch positiv war- hier kann ich aus dem Blickwinkel 2020 zitieren:
„Die Mitarbeiter haben sich unglaublich eingesetzt und ihr Bestes gegeben und so
konnten wir bisher dieses Krisenjahr mit viel Selbstdisziplin, Mut, Durchhaltefähigkeit
und Zusammenhalt gemeinsam bewältigen- das gibt auch Kraft für Kommendes.“
In diesem Sinn grüße ich Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen trotz aller Sorgen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Dr.Kristiane Schmalfeldt
Geschäftsführerin

Begegne dem, was auf dich zukommt,
nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.
Franz von Sales (1567-1622)
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Rückblicke
Lebensschätze unserer Bewohner

2021 ein Jahr der Herausforderung. Unsere Bewohner und
Bewohnerinnen haben sich erinnert welche Dinge und Werte für sie
im Rückblick auf ihr eigenes Leben besonders wichtig waren. Das
Augenmerk lag auf den kleinen Dingen des Alltags die Kraft geben und
Freude bereiten:
Ein Lächeln für mich am
Morgen

Eine gute
Nachbarschaft

Musik
Reisen

Eine
Runde
auf
meinem
Moped

Tanzen

Eine gute Tasse
Kaffee

Ein ruhiges Plätzchen
im Garten

Genug Geld in der
Tasche

Besuch der Enkel
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Lichtblick – 1. September 2021
5 Jahre Seniorenzentrum St. Barbara

„Danke“ ein Wort aus 5 Buchstaben und die Gelegenheit
5 x DANKE zu sagen an die Belegschaft der Wohnen und
Pflege gGmbH Oberkirch.
Diakon Ottmar Spinner brachte es beim Dankgottesdienst am Vormittag zum
5jährigen Bestehen von St. Barbara auf den Punkt. 5x DANKE an alle Verantwortlichen
aus allen Arbeitsbereichen, die mit Mut, Zuversicht, Kraft, Sachverstand,
Durchhaltevermögen und Engagement dafür sorgen, dass die Menschen die in diesem
Haus leben, wohnen und arbeiten sich wohlfühlen.
In ungezwungener Atmosphäre mit Flammenkuchen im Garten von St. Barbara zu
feiern, das war der Wunsch der Mitarbeiter von St. Barbara und St. Josef. Im blühenden
und festlich geschmückten Garten fanden sich dann zahlreiche Mitarbeiter/innen
beider Häuser ein, um das 5jährige Bestehen von St. Barbara und die zahlreichen
Mitarbeiterehrungen zu vollziehen.
Sichtlich mit Stolz übernahm die Geschäftsführung, Fr. Dr. K. Schmalfeldt, diese Aufgabe
und begann mit einem Rückblick auf die Entstehung des Seniorenzentrums St. Barbara.
Es war damals nicht selbstverständlich, dass eine Kommune so zügig und konsequent
die Chance ergriff, ein bereits begonnenes Bauprojekt zu übernehmen und mit einem
neuen Konzept fertigzustellen. Die Stadt Oberkirch bewies Mut und heute nach 5
Jahren, ist Oberkirch um ein modernes und professionell aufgestelltes Seniorenzentrum
reicher.
Das Haus ist voll belegt und die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl.
Doch die Verwaltung und Mitarbeiter beider Häuser haben nicht nur ein neues Haus mit
gegenseitiger Unterstützung etabliert, sondern auch die schwere Pandemiezeit
gemeinsam gemeistert.

Einblicke
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Genuss, Musik, Zusammensein
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Rückblick
Mitarbeiterehrungen am Jubiläumstag
Fr. Dr. Schmalfeldt überraschte alle zu ehrenden Mitarbeiter mit prächtigen
Blumensträußen und sehr persönlichen Worten.
Da eine Mitarbeiterehrung 2020 pandemiebedingt nicht möglich war gab es eine lange
Liste der zu Ehrenden.
Seit 10 Jahren bei der Wohnen und Pflege gGmbH sind: Dr. Kristiane Schmalfeldt,
Claudia Gmeiner, Heinz Frensch, Katharina Geiselhart, Michaela Ringler, Swetlana
Becker und Funda Nazir
Von Links:
Michaela Ringler/Pflegefachkraft
Heinz Frensch/Verwaltung
Claudia Gmeiner/Krankenpflegehelferin

Seit 15 Jahren bei der Wohnen und Pflege gGmbH sind: Beate Trinschek, Christine
Traxler und Hubert Kopp

Hubert Kopp war zuerst als
stellvertretende Wohnbereichsleitung
im APH St. Josef bevor er zur Eröffnung
des neuen Hauses als Teamleiter nach
St. Barbara wechselte.

8

Seit 20 Jahren bei der Wohnen und Pflege gGmbH sind: Lidia Baumtrok, Olga Elzner,
Simone Haas, Alwina Terentjew, Gabriele Meier, Mariola Schymitzek und Elisabeth
Springmann

Von links: Simone Haas/Pflegefachkraft, Lydia Baumtrok/Hauswirtschaft,
Elisabeth Springmann/Pflegefachkraft im Nachtdienst, Olga
Elzner/Hauswirtschaft u. Dr. K. Schmalfeldt/Geschäftsführung

Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Anita Vollmer, Birgit Fleck und Anni
Weißhaar geehrt.

Von links:
Anita Vollmer/Wohnbereichsleitung,
Birgit
Fleck/Hauswirtschaft und
Anni Weißhaar /Pflegehelferin
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Überrascht war Dr. Kristiane Schmalfeldt, als Josef Leopold in Vertretung des
Vorstandes, der Geschäftsführerin die Urkunde für 25 Jahre Caritastätigkeit
überreichte.
Ein herzliches Dankeschön, verbunden mit viel Anerkennung, Achtung und Respekt
richtete er auch an die ganze Belegschaft und vor allem an die Jubilare.

Vorstand Josef Leopold und Fr.
Dr. Schmalfeldt

Verdienter Ruhestand!
Abschied vom Berufsleben
„Es waren spannende und herausfordernde Jahre und
besonders schön war das gute Miteinander mit den Kolleginnen. Trotz vieler
Arbeit haben wir auch viel gemeinsam gelacht.“ So beurteilte Angelika Maier
rückblickend die Jahre, die sie als Finanzbuchhalterin der Wohnen und Pflege
Oberkirch gGmbh gearbeitet hatte, ehe sie nun zum 31.07.2021 in den
wohlverdienten Ruhestand ging. In einer kleinen coronagerechten Feier im
Garten des Altenpflegeheimes St.Josef wurde sie nun verabschiedet und
dieser Abschied fiel allen nicht leicht. Geschäftsführerin Kristiane Schmalfeldt
dankte ihrer so zuverlässigen, immer ruhigen und freundlichen Mitarbeiterin
sehr herzlich. Als Frau der Zahlen hatte Frau Maier sich damals vorgestellt, als
die Verwaltung im Rahmen der Eröffnung von St.Barbara personell aufgestockt
wurde. Nun freut sie sich auf ihr neues freies Leben, ist froh, dass die
Nachfolgerin bereits von ihr in gewohnter kompetenter Weise eingearbeitet
wurde.
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Gabi Breitkopf- die Stütze der
Verwaltung geht in den Ruhestand
Abschied von Frau Breitkopf
„Ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich die lange Zeit hier so gut
zusammengearbeitet habe“- das waren die Abschiedsworte einer Mitarbeiterin, deren
langjährige verantwortungsvolle Tätigkeit bei der Wohnen und Pflege Oberkirch gGmbH gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Seit 1999 arbeitete die gelernte Bankkauffrau Gabriele Breitkopf in der Verwaltung des
Altenpflegeheimes St.Josef. Dr. Kristiane Schmalfeldt erinnerte in ihrer Ansprache bei der
Verabschiedung am 28.10.2021, die bei Sonnenschein im Garten von St.Josef stattfand, an
all das ,was Gabriele Breitkopf in diesen Jahren an Veränderungen an und in der Einrichtung
erlebt hatte: den ersten Umbau 2005/2006, als St.Josef von 49 Bewohnern auf 62 anwuchs,
den zweiten Umbau von 2009 mit einem neuen Wohnbereich und den Anstieg auf 84
Bewohner, den Wechsel vom Trägerverein zur Wohnen und Pflege Oberkirch gGmbH, die
Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von St.Barbara, die Pandemie und abschließend
den Beginn des Umbaus in St.Josef.
In diesen Jahren wuchs die Verwaltung von einer Mitarbeiterin in Teilzeit- Frau Breitkopf- auf
fünf Mitarbeiterinnen an, die alle Hände voll zu tun haben, um die ständig aufwendiger
werdende Verwaltung der beiden Einrichtungen zu bewältigen. Frau Breitkopf hatte in den
letzten Jahren die Personalbuchhaltung übernommen für inzwischen 140 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Gabriele Breitkopf war in all diesen Jahren die große Stütze der Einrichtungsleitung, anfänglich
noch bei Frau Bickel, später bei Kristiane Schmalfeldt, deren Stellvertretung sie auch war. In
ihrer ruhigen, klugen, stets freundlichen und äußerst kompetenten Art behielt sie alles im Blick,
dachte und handelte vorausschauend und hatte dabei immer das Wohlergehen aller im Auge.
Auf ihre große Loyalität war immer Verlass, das wusste auch der Trägerverein sehr zu
schätzen. Darum war bei ihrer Verabschiedung auch der 2. Vorsitzende Karl Bähr anwesend
und bedankte sich ausdrücklich und in bewegenden Worten für die jahrelange so gute
Zusammenarbeit.
Abschließend brachten die Verwaltungsmitarbeiterinnen noch ein selbstverfasstes Ständchen
dar, das verdeutlichte, wie schwer allen der Abschied fiel. Die Nachfolge konnte gut geregelt
werden, aber nicht jeder Mensch ist ohne
weiteres ersetzbar und Gabriele Breitkopf wird
uns fehlen, sie und ihr herzhaftes Lachen auch
in schweren Zeiten.
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Kerstin Weiher – neue Pflegedienstleitung
Hallo,
mein Name ist Kerstin Weiher und ich arbeite seit Januar 2021 halbtags
als Pflegedienstleitung im St. Josef.
Ich bin 43 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unseren drei
wundervollen Kindern in Oberkirch. In meiner Freizeit fotografiere ich
gerne, lese Krimis und gehe auch mal ins Kino. Am liebsten verbringe ich
aber Zeit mit meiner Familie oder mit Freunden.
Vor 22 Jahren habe ich meine Ausbildung zur Krankenschwester beendet
und war seitdem in unterschiedlichen Bereichen tätig. Neben der Dialyse
und dem OP, hat es mir besonders gut in der psychiatrischen Abteilung
gefallen. In den letzten zehn Jahren war ich als Pflegedienstleitung in
einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen beschäftigt. Dort
absolvierte ich auch zu Beginn meine anderthalb jährige Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung.
Nun wurde es aber Zeit für was Neues. Ich freue mich sehr auf das
spannende und abwechslungsreiche Aufgabengebiet in der Altenpflege.
Leider ist es zurzeit durch Corona für Bewohner und Mitarbeiter nicht
immer einfach, aber Zusammenhalt und Lebensfreude wird in dieser
Einrichtung großgeschrieben und damit schaffen wir es gemeinsam, diese
schwierige Zeit zu bestehen.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitern. Mit Fragen, Wünsche oder Anregungen
können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr 2022!

Herzlichst
Kerstin Weiher
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Blickkontakt ?
Kommunikation zu Coronazeiten

Kommunikation bei der jungen Generation

Geht doch!

Mit offenem Blick

Vielen Dank an unsere FSJ`ler Sebastian Buder-Schuster und Elias
Spinner, die uns für ein Taschengeld viel Zeit, Arbeit und Mühe

schenken und unsere Haustechnik unterstützen.
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Seelsorge in unseren Häusern
Trotz Pandemie, ständig wechselnden Vorschriften und Beschlüssen
sowie den veränderten örtlichen und räumlichen Gegebenheiten,
waren alle Verantwortlichen in der katholischen Seelsorgeeinheit
und in der evangelischen Pfarrgemeinde nah bei unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern.
Priester, Pfarrer, Kaplan, Lektoren, Kommunionhelfer, Meßmer,
Organisten und die Mitglieder des Hospizvereins haben den Kontakt
zu den Senioren in St. Barbara und St. Josef aufrechtgehalten. Für
unsere Bewohner waren es immer wieder bewegende und
tröstende Momente, den Engagierten beider Religionen zu
begegnen, mit ihnen Gottesdienste zu feiern, Gespräche zu führen,
Worte des Trostes zu hören, den Segen zu empfangen und vor allem
die heilige Kommunion zu empfangen. Wir danken allen, die unser
Haus unterstützen und damit Christentum und Nächstenliebe
lebendig werden assen.

Ob drinnen oder draußen, alle tun ihr
Bestes!
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Sonja Waidele

Unsere Verwaltung – neue
aufgestellt!
Ilona Hildenbrand
Sieglinde

Tatjana Geiler
Wenn die Verwaltung einer Einrichtung
Hauber
nicht gut besetzt ist, spüren das
Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige sofort. Anträge werden nicht bearbeitet,
Verträge und Rechnungen nicht geschrieben und eventuell sogar das Gehalt
nicht pünktlich gezahlt.
Die Verrentung von zwei langjährigen und fachlich hochkompetenten
Mitarbeiterinnen an solchen Schlüsselpositionen wie Finanz- und
Personalbuchhaltung war insofern ein tiefer Einschnitt in das Verwaltungsteam.
Erfreulicherweise konnten die frei gewordenen Stellen zügig und zeitgerecht
wiederbesetzt werden, heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

Die Personalbuchhaltung übernahm Tatjana Geiler, die bereits seit 2017 in
der Einrichtung arbeitet.
Als Finanzbuchhalterin ist seit dem 01.07.2021 Sieglinde Hauber tätig.
Sie stellt sich hier vor: „Mein Name ist Sieglinde Hauber. Im Frühjahr 2021 habe
ich in der Zeitung die Stellenanzeige als Buchhalterin entdeckt. Das
Aufgabengebiet hat mich sofort angesprochen
Seit dem 1. Juli 2021 bin ich jetzt in der Verwaltung beschäftigt und fühle mich
hier sehr wohl. Die Einarbeitung durch meine Vorgängerin Frau Maier war sehr
gut und eingehend. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte auch das neue
Buchhaltungsprogramm schnell in den Arbeitsablauf eingebunden werden und
hilft uns nun, einen besseren Überblick über die offenen Rechnungen zu
bekommen.
Ich bin dafür zuständig, die Rechnungen pünktlich zu zahlen, zu verbuchen und
den Zahlungsverkehr zu überwachen. Mahnungen und Schriftverkehr mit den
Krankenkassen gehören genauso zu meinem Arbeitsbereich. Auch wenn es an
manchen Tagen recht turbulent zugeht, mache ich die Arbeit sehr gerne. Ich
habe nette Kolleginnen und Kollegen und bereue nicht, dass ich den Wechsel
gewagt habe.
Ganz frisch dabei ist seit dem 01.12.2021 Sonja Waidele.
„Ich bin sehr herzlich in das Team der Verwaltung und auch von allen anderen
Mitarbeitern/innen aufgenommen worden. Es freut mich, dass ich hier eine solch
interessante, vielseitige und menschennahe Arbeit gefunden habe. Zuvor war
ich bei einer häuslichen Pflege in der Abrechnungsabteilung tätig, ganz
ursprünglich bin ich gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Ich freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit mit allen Kollegen und Bewohnern.
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Tunnelblick
Notlösung mit Pfiff
Seit Beginn der Umbauphase ist der Mittelteil von St. Josef hinter einer Bau- und
Staubschutzwand verschwunden. Deshalb mussten der vordere Bereich in der
Stadtgartenstraße und der hintere Bereich Richtung Lohplatz mit einem Holztunnel
verbunden werden.
Dieser lange Tunnel war zu Beginn der Umbauphase ein lästiger Weg von A nach B.
Inzwischen wurde der Tunnel von der Hauswirtschaft mit vielen Lichterketten erhellt
und unser FSJ´ler, Elias Spinner, hat unter Anleitung des Sozialen Dienstes einen
Erlebnistunnel gestaltet. Im Herbst war das Hauptthema „Unser Wald“ und derzeit
haben wir einen Weihnachtspfad errichtet. Da gibt es Interessantes zum Lesen, Raten,
Entdecken, Erzählen und Mitmachen. Ein Teil der Wände zieren von den
Bewohnerinnen angefertigte Bilder zu verschiedenen Themen. Ergänzt wird die Galerie
durch Bilder „Rund um Oberkirch“ von Franz Schweiger.
Heute ist der Tunnel einen Spaziergang wert und lädt zum Verweilen ein.
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Weitblick-Ehrenamt
Am 5. Dezember ist internationaler Tag des Ehrenamtes
Ohne Ehrenamt wäre unsere Arbeit in einigen Bereichen kaum noch zu leisten.
Immer wieder erleben wir, dass auch Angehörige unsere personelle Not sehen und uns
ihre Unterstützung zusagen, gerade wo wir alle Besucher testen müssen und ständige
einen Rezeptionsdienst vorhalten müssen.
Ihre Hilfe ist vielseitig:
Hospizbegleitung, Besuchsdienst, seelsorgerisches Handeln, Mithilfe beim Testen,
Rezeptionsdienst,
Vorlesen,
Musizieren
oder
die
Unterstützung
von
Betreuungsangeboten. Jede Hilfe ist für uns alle sehr wertvoll.
Wir danken allen Ehrenamtlichen, die auch in schwierigen Zeiten unsere Mitarbeiter
unterstützen und den Bewohnern Lebensqualität schenken:

Ehrenarbeit ist keine Arbeit, die nicht bezahlt
wird, sondern es ist Arbeit die unbezahlbar ist.
Andrea Gütle/Sozialer Dienst
Ihre Ansprechpartnerin für das Engagement im Ehrenamt
a.guetle@wohnenundpflege-obk.de oder 07802 925416

Wähnen, glauben,
fürchten, lieben,
sich erfreuen und betrüben,
bald sich wagen,
bald besinnen,
oft verlieren,
oft gewinnen,
auf der Bahn, wie sie gegeben,
dornig, rosig, holprig, eben,
zwischen Furcht und Hoffnung schweben,
doch wo möglich vorwärts streben,
das ist eben Menschenleben.
Hans Georg Nägele (1773 – 1836)
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Blickachse Umbau
In der letzten Sitzung des Seniorenbeirates hat Stefan Wisniowski von
Architekturbüro „Leimbach + Bartels Architekten GmbH“ vom Umbau des
Altenpflegeheimes St. Josef berichtet:
Mit dreijähriger Verspätung konnten der Umbau dieses Frühjahr beginnen.
Der Umbau ist in drei Bauabschnitten geplant:
1. Bauabschnitt 12.04.2021 bis 17.06.2022 (16 Monate)
2. Bauabschnitt 20.06.2022 bis 31.03.2023 (12 Monate)
3. Bauabschnitt 03.04.2023 bis 04.08.2023 (4 Monate)
Personalräume wie Büros und Umkleidekabinen wurden in Container im
Innenhof des Pflegeheimes umgesiedelt. Ein extra aus Holz gefertigter
Tunnel verbindet den vorderen und hinteren Teil des Pflegeheimes. Die
Bauabschnitte wurden so konzipiert, dass es keine Berührungspunkte mit
dem Pflegebereich gibt.
Container fliegen
übers Haus

Ein Tunnel
entsteht
Tunnel u. Container im
Garten
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Wände raus, Decke neu,
neue Raumaufteilung

Mauer zu – Fenster rein

Fenster mit Blick in den
Stadtgarten
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Ausblick
Betreuungskräfte Mariola
Schymitzek und Katharina Bürk bei
ihrem jährlichen Rundgang am
Neujahrstag

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2022
20

