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■ Was war los im Schloßberg in Schwarzenberg

Aktivitätentisch von De Beleef TV
Eine Woche lang hatten wir eine sehr schöne Abwechslung für unsere Betreuungsangebote, einen
digitalen und mobilen Aktivitätentisch der Firma
De Beleef. Mit diesem kann z. B. die Feinmotorik
spielerisch trainiert werden, das Gehirn wird stimuliert u.v. a.m., aber vor allem brachte er unseren
Bewohnern sehr viel Freude. In dieser Probewoche konnten gar nicht alle Aktivitäten ausprobiert
werden, da es hier eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten im Angebot gibt. Es war eine
wunderschöne Bereicherung im Heimalltag.

Frauentagsfeier
Wie jedes Jahr trafen sich am
08. März, dem internationalen
Frauentag, fast alle Bewohnerinnen unseres Hauses zum
traditionellen Kaffeetrinken in
unserem Speisesaal. In einer
sehr angenehmen und optisch
schönen Umgebung schmeckten Kaffee und Kuchen besonders gut. Natürlich wurde auch
mit einem Gläschen Sekt auf
den Ehrentag angestoßen.
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Unsere Jana
Wir möchten in diesem Heft
eine etwas andere Geschichte
erzählen. Unsere ehemalige
Bewohnerin, Frau Jana Franke, kam vor ca. 1 Jahr in unser
Haus, ihr gesundheitlicher
Zustand war alles andere als
gut. Nachdem dieser sich gebessert und sie sich eingelebt
hatte, wurde es der quirligen
Frau zu langweilig. Jana, welche bis zu ihrer Krankheit in
der Gastronomie gearbeitet
hatte, begann nach einiger
Zeit dem Küchenpersonal im
Speisesaal beim Abräumen
der Tische behilflich zu sein.
Ihr Allgemeinzustand verbesserte sich zusehends. Heute
hat sie, dank vieler glücklicher
Umstände, ganz in der Nähe
unseres Hauses wieder eine
eigene kleine Wohnung bezogen. Als Aushilfe in der Küche
bleibt uns Jana auch weiterhin erhalten, da sie kürzlich
bei uns ihren Minijob antrat.
Jana, du kannst stolz auf dich
sein!!! Und wir auch ein bisschen auf uns, denn die soziale
Integration ins äußere Umfeld
ist geglückt. Sie kommt sehr

gern in die Einrichtung, denn
letztendlich hat sie hier auch
viele neue Freunde gefunden,
welche sie gern, nun als Besucherin, aufsucht.
 Heike Triebler,
Ergotherapeutin
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