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Zudem würdigen wir diesen Monat die Erdbeere in Form
eines ganzen „Erdbeer-Tages“. Hierbei wird die vitaminreiche Frucht thematisiert und zusammen mit den Bewohnern
ein Gericht je nach Gusto fertiggestellt. Die Erdbeeren beziehen wir erntefrisch von einem regionalen Anbieter. So
können wir uns auf Erdbeerkuchen, Quark mit Erdbeeren,
Erdbeereis oder andere Leckereien in Kombination mit dieser schmackhaften Frucht freuen. Eine weitere saisonale
Besonderheit, die zwar nicht jeder mag aber jeder kennt, ist
der Rhabarber. In Oedheim wird dieser am Backhaustag für
das Kuchenbacken im „Backhäusle“ präpariert, in Lehrensteinsfeld und der Eppacher Mühle schmeckt der Kuchen
frisch aus der Röhre.

Freude über die ersten Erdbeeren des Jahres

Der Sommer steht vor der Tür!
Erdbeeren, Rhabarber, Sonne und „Bella Italia“
„Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen
sein.“ So lautet eine bekannte Bauernregel. Wir hoffen
allerdings auf sonnenreiche und warme Tage, damit anstehende Veranstaltungen im Freien stattfinden können
und wir die Sonne auf unseren Terrassen und Balkonen
genießen können.

Passend zum Sommerbeginn im Juni lautet das Motto in der
zweiten Woche des Monats „Bella Italia“. Da Italien nicht nur
für seine traumhaften Städte, Inseln, Strände und Sehenswürdigkeiten, sondern auch für sein Essen weltweit bekannt
ist, wird sich unsere „Reise“ nach Italien natürlich wieder im
Speiseplan wiederspiegeln. Hier können wir uns unter anderem auf Klassiker wie „Pasta“ oder „Gelato“ freuen. Da bekanntlich alle Wege nach Rom führen, werden auch wir mit
italienischer Musik, viel „Passione“ und lebendigem Austausch dafür sorgen, dass zumindest einer gedanklichen
Reise nach Italien nichts mehr im Wege steht.
Die Inzidenzzahlen sinken kontinuierlich weiter, gleichzeitig
steigt die Zahl der geimpften Personen. Daher freuen wir
uns darauf, schrittweise wieder Veranstaltungen im Freien
und Ausflüge mit den Bewohnern planen zu können.

Endlich können wir wieder öfter raus und das schöne Wetter
genießen. Das Backhaus in Oedheim wird wieder angefeuert, die Vögel zwitschern und das Wetter lädt zum Aufenthalt
und zu Aktivitäten im Garten ein.
Mit dem Besuch der Fotografin Anne Treis Mitte Juni, die
bereits in den letzten Jahren bei uns in den Wohnanlagen zu
Gast war, dürfen wir uns auf ein spannendes, abwechslungsreiches und spaßiges Fotoshooting im Juni freuen, bei
dem sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner ihre
„Schokoladenseite“ präsentierten können. Wir freuen uns
auf schöne Momente und tolle Bilder, die einen realistischen
Einblick in unsere Wohnanlagen wiedergeben werden - wir
sind gespannt!
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Ambulant vor Sta onär
Ein Leitsatz im Gesundheitssystem - Was steckt dahinter?
Ambulante Angebote kosten doch viel zu viel und außerdem
habe ich dann kein Pflegegeld mehr - Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Ambulante Angebote kosten etwas,
ja. Aber oftmals können die oben aufgeführten Angebote gut
kombiniert und abgewogen werden. Das Pflegegeld kann
reduziert werden, weil sie dann entlastende Pflegesachleistungen erhalten. Jedoch müssen Sie nicht ganz verzichten,
denn es können Kombinationsleistungen beantragt werden.
In den meisten Fällen sind die ambulanten Angebote preiswerter als die stationären, da die Angehörigen zuhause ja
auch noch einen Teil zur Pflege beitragen und verschiedenste Kostenpakete ganz individuell geschnürt werden können.
Ambulant vor stationär – Macht das Sinn?
Unser ambulanter Dienst ist täglich unterwegs

„Ambulant vor Stationär“ ist ein wichtiger Leitsatz der
deutschen Gesundheitspolitik. Im Bereich der pflegerischen Versorgung ist dieser auch geboten. Dies bedeutet, dass vor der stationären Versorgung bedacht werden soll, dass es auch ambulante Angebote zur Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit gibt.
Die ambulanten Versorgungsangebote werden vom Gesetzgeber und somit von den Pflegekassen finanziell stärker
gefördert, um diesem Grundsatz nachzukommen. Dieser ist
wichtig und spielt bei der Therapie, der Genesung oder aber
der bestmöglichen Pflege eine Rolle; aber natürlich auch bei
der Finanzierung der empfohlenen Angebote und letztendlich bei der Kombination aus beidem. Aber warum ist das
so? Und wieso macht „ambulant vor stationär“ in vielen Fällen Sinn? Das möchte ich Ihnen hier erläutern.

Ja und Nein. Wenn eine rüstige Seniorin, deren Angehörige
in direkter Umgebung wohnen, zuhause Hilfe benötigt weil
Sie den Haushalt nicht mehr alleine schafft und außerdem
zweimal täglich medizinische oder pflegerische Hilfe benötigt, um weiterhin in ihrem geliebten, gewohnten Umfeld bleiben zu können, ist die ambulante Hilfe die erste Wahl. Vorausgesetzt Angehörige oder Freunde sind als Ansprechpartner da und der gesundheitliche Zustand verschlechtert
sich nicht. Wenn diese Seniorin zuhause komplett alleine
wäre, Angehörige weit entfernt wohnen und der Lebenswille
oder die kognitiven Fähigkeiten nachlassen würden, gilt es
zu prüfen, ob trotz derselben Pflegesituation nicht doch eine
stationäre Versorgung mehr Lebensqualität bieten würde.
Kurzum: Es ist eine sehr individuelle Entscheidung, die nicht
alleine aus Kostengründen gefällt werden kann. Der Leitsatz
macht, so bildet es sich auch in der Praxis ab, in vielen Fällen Sinn, aber eben nicht in allen!

Ambulante Angebote in der Pflege sind viel besser für ältere
Menschen – Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Aber es macht Sinn zu prüfen, ob
tatsächlich alle Angebote zur Unterstützung zuhause bekannt sind, abgewogen wurden und eventuell auch das einoder andere probiert wurde. Eine Beratung bei einem ambulanten Dienst macht hier wirklich Sinn, denn das Themenfeld
ist komplex! Wenn sich pflegende Angehörige melden, die
dringend Hilfe benötigen aber den Schritt in eine stationäre
Pflegeeinrichtung noch scheuen, scheint die Situation oft
ausweglos. Aber es gibt noch viele Möglichkeiten zur Unterstützung zuhause, die Ihnen ein ambulanter Pflegedienst
bietet.
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Au%akt für den Sommer
Die Bilder und Höhepunkte des Monats

Frisch aus dem Backhaus

Tanz in den Mai

Froh zu sein bedarf es wenig

Handgemacht, frisch und individuell unsere Würstchen im Teigmantel haben nicht nur gut geschmeckt: Die
Herstellung im Backhaus durch unseren Haustechniker Holger Ullrich stellte ein besonderes Ereignis für unsere
Bewohner dar.

Beim gemeinsamen Backen und Verzehren des Pfirsichkuchens wurde
zum Motto „Tanz in den Mai“ auf jedem Wohnbereich der Wohnanlage
Schönberg traditionell der Maibaum
geschmückt. Nicht fehlen durfte hier
natürlich die berühmte Maibowle.

„Das kleine Glück ist ein großartiges
Stärkungsmittel für unsere Lebensfreude“. Für Glücksmomente sorgt auch
unser Tagespflegeteam, damit unsere
Gäste nicht nur Abwechslung im Alltag
erfahren, sondern auch erinnerungswürdige Erlebnisse teilen können.

Der Maibaum ist gestellt

Der Flieder riecht lila

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“
In der Eppacher Mühle halfen daher
alle mit. Im Anschluss an das Aufstellen sowie Schmücken des Maibaumes
wurde zu Akkordeonmusik und mit
Maibowle gebührend in den Mai getanzt.

„Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
sing' ich dir mein schönstes Liebeslied.“ Unser Flieder blüht zwar nicht
weiß, riecht aber herrlich und weckt vor
allem bei den Pflanzenliebhabern unter
unseren Bewohnern schöne Erinnerungen.

Auch für die Bewohner der Wohnanlage am Schlossgarten war die letzte
Zeit nicht einfach. Sehr eindrücklich
beweist ein herzliches Lachen jedoch,
dass sich die Bewohner nicht entmutigen lassen und sich wieder zuversichtlich den leichteren Tagen zuwenden.
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