November 2018
Neues aus den Pflegewohnungen
Liebe Mitglieder
Bereits haben wir die Uhren auf „Winterzeit“ umgestellt und die Tage werden wieder deutlich kürzer.
Es braucht auch etwas mehr Überwindung, einen Spaziergang im Freien zu unternehmen. Aber zum
Glück gibt es zwischendurch noch so herrlich warme Herbsttage.
Hochbeet im Erspel
In der Pflegewohnung in Bubikon konnten wir vor kurzem ein Hochbeet aus
Granit einweihen. Der Garten wird dadurch um einen wichtigen
Beschäftigungsbereich erweitert. Wir sind gespannt, wie die BewohnerInnen
diesen Bereich nutzen wollen.
Weiterbildung für das Team
Passend zu unserem Jahresthema „Leben und Sterben“, fand im Oktober eine zweitägige interne
Weiterbildung statt. Ruth Alder führte uns in das Konzept der basalen Stimulation ein. Menschen, deren
Wahrnehmung durch Krankheit, Unfall, Behinderung oder Alter beeinträchtigt ist, brauchen regelmässig
Anregungen um den eigenen Körper und ihre Aussenwelt in für sie
verstehbarer Weise zu erfahren.
Die Basale Stimulation bietet Möglichkeiten,
mit vor allem nonverbaler Kommunikation,
Sinneserfahrungen in die alltägliche Pflege zu
integrieren.
Abgestimmt auf die Bedürfnisse in einer
Pflegewohnung erlebten wir eine spannende
Weiterbildung mit verschiedenen Selbsterfahrungen und einem wertvollen Erfahrungsaustausch zwischen den Teams.
Heim- und Pflegekosten 2019
Die Hotelleriekosten bleiben im kommenden Jahr gleich hoch wie bisher. Bei den Betreuungskosten
wurde eine geringe Erhöhung von maximal CHF 2.- pro Tag festgelegt. Die Vergütungen der
Pflegekosten durch den Restfinanzierer (Gemeinde) werden entsprechend der Teuerung angepasst.
Weihnachten in den Pflegewohnungen
Die Adventszeit und das Weihnachtsfest haben bei den BewohnerInnen einen
wichtigen Stellenwert. Aber noch wichtiger in dieser Zeit sind das Zusammensein
mit den Angehörigen und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern.
Gerne würden wir uns mit Ihnen zusammen auf diese besondere Zeit einstimmen.
Dazu laden wir Sie herzlich ein zu einem gemütlichen Advents–Zvieri am
Samstag, 15.12. oder Sonntag, 16.12.2018 jeweils ab 15:00 Uhr
(Pflegewohnung Bruggacher nur am 15.12.2018).
Ihre Anmeldung würde uns dabei die Vorbereitungen erleichtern.
Nun wünsche ich Ihnen alles Gute für die kommende Zeit.
Freundliche Grüsse

Thomas Keller, Geschäftsleiter
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