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Der Spätsommer 
beginnt  
 

Weltalzheimertag, Folgeimpfung 
und Zwiebelkuchenfeste 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und Mitte des Mo-

nats beginnt zumindest die kalendarische Herbstzeit. 

Wir freuen uns auf  die bevorstehenden Veranstaltungen 

und möchten auf den Weltalzheimertag in diesem Monat 

hinweisen.  

Mit dem Weltalzheimertag am 21.09.2021 wird auf die konti-
nuierlich ansteigende Anzahl an dementiell erkrankten Perso-
nen in unserer Gesellscha& sowie deren Angehörige aufmerk-
sam gemacht. Weltweit sind ca. 50 Millionen Menschen de-
mentiell erkrankt. Alleine in Deutschland beläu& sich die Zahl 
der Erkrankten auf ca. 1,6 Millionen Menschen, Tendenz stei-
gend. Umso wichtiger sind daher Aufklärungskampagnen wie 
die der deutschen Alzheimergesellscha&. 

Am Weltalzheimertag finden unterschiedliche öffentliche Vor-
träge, Gottesdienste, Tagungen oder Benefizkonzerte statt. 
Diese werden von verschiedenen örtlichen Alzheimer-
gesellscha&en und Selbsthilfegruppen organisiert. Hier wird 
unter dem diesjährigen Motto „Demenz - genau hinsehen“ 
beispielsweise über die Alzheimererkrankung sowie andere 
Demenzformen informiert und aufgeklärt.   

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr das Thema Selbstbestim-
mung und Teilhabe am alltäglichen Leben der an Demenz 
erkrankten Menschen. Durch verschiedene fachspezifische 
Vorträge sowie Workshops soll darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass Menschen mit Demenz durchaus am sozialen 
Leben teilhaben können, dass es diverse Angebote zur Unter-
stützung, sowohl für die betroffenen Personen selbst, als 
auch für deren Angehörige gibt und ein würdevolles Leben 
mit Demenz möglich ist. Als Annäherung zum Thema Demenz 
sind neben zahlreichem Informationsmaterial auf der Home-
page der Alzheimergesellscha& Baden-Württemberg unter 
dem Link www.alzheimer-bw.de auch Film– oder Dokumenta-
tionstipps zum Thema Demenz auffindbar.  

Es wäre wünschenswert, wenn das Verständnis und die Ak-
zeptanz für die Lebenswelt der dementiell erkrankten Perso-
nen wachsen und die Betroffenen auch zukün&ig unvoreinge-
nommen in die Gesellscha& integriert werden können.   

Im August konnten wir endlich wieder Ausflüge mit den Be-
wohnern starten. So stellten die Ausflüge zum „Speerfechter 
Park“ in Oedheim für die Bewohner der Wohnanlage eine 
willkommene Abwechslung dar. Bei einer Tour mit dem 
„Elektromobil“ durch die Parkanlage und einem erfrischen-
den Eis konnte der Ausflug in vollen Zügen genossen werden.  

Im September gibt es endlich wieder den lang ersehnten 
„Federweißen“, der in Kombination mit unserem frisch im 
Backhaus hergestelltem Zwiebelkuchen traditionell getrun-
ken wird. An unserem „Kartoffeltag“ wird sich einen Tag lang 
alles um das Thema Kartoffeln drehen. Es werden zusammen 
mit den Bewohnern unterschiedliche Gerichte aus Kartoffeln 
hergestellt und natürlich gemeinsam verzehrt. Während unse-
rer schwedischen Themenwoche wird das skandinavische 
Land eine Woche lang im Mittelpunkt stehen. Auch auf dem 
Speiseplan werden unseren Kunden und Bewohnern wieder 
typisch schwedische Spezialitäten als Auswahl zur Verfügung 
gestellt.   

Bezüglich der Corona-Impfungen gibt es weitere Neuigkeiten: 
In den letzten Wochen haben wir damit begonnen, unsere 
Bewohner zu fragen, ob sie an einer dritten Impfung interes-
siert sind. Nach jetzigem Kenntnisstand soll diese vorerst den 
vulnerablen Gruppen der Bevölkerung ab September zur Ver-
fügung stehen. Wie bereits im letzten Jahr werden dann, je 
nach Bedarf, mobile Imp&eams in unsere Wohnanlagen kom-
men und die Folgeimpfung verabreichen. 

 

Amelie Coelho 
Belegungsmanagement 
und Beratung  

07136-96878-0 
info@schoenberg-pflege.de 
www.schoenberg-pflege.de 
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Ausbildungsstart 
bei Schönberg 
 

Neue Azubis treten die 
generalistische Ausbildung an  

Im Rahmen der generalistischen Ausbildung, bei der die 

Azubis verschiedene Einblicke in Berufsfelder des Ge-

sundheitswesens bekommen, dürfen wir insgesamt 

neun neue Azubis bei den Schönberg Pflege- und Senio-

rendiensten begrüßen.  

Der Pflegeberuf ist im Hinblick auf die immer älter werdende 
Bevölkerung seit Jahren ein großes Thema in der Gesellscha& 
und Politik. So wird die Pflege und deren Zukun& auch auf 
Bundesebene aufgegriffen, um die Attraktivität und Förde-
rung des Pflegeberufs zu erreichen. In unserem April Newslet-
ter wurde bereits über die deutschlandweite Kampagne 
„Mach Karriere als Mensch“ berichtet. Daher freuen wir uns 
sehr über die zahlreichen neuen Mitarbeiter, die sich dafür 
entschieden haben, ihre Ausbildung bei uns zu absolvieren. 

In unseren Wohnanlagen lernen die neuen und zum Teil uns 
schon bekannten Azubis verschiedene Tätigkeitsbereiche 
sowie die alltäglichen Aufgaben kennen. Die Ausbildung ist 
nach einem festen Plan gegliedert, der Praxisstunden in un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen des Gesundheitswesens, 
auch in Form von Außeneinsätzen vorsieht. Begleitet werden 
die Azubis von Praxisanleitern unserer Wohnanlagen.  

So durchlaufen die Auszubildenden in den drei Jahren unter-
schiedliche Bereiche. Die Praxisstunden der stationären Akut-
pflege finden in den regionalen Krankenhäusern statt, die der 
Langzeitpflege werden in unseren Wohnanlagen absolviert.  
In der ambulanten Akut– bzw. Langzeitpflege bekommen die 
Auszubildenden einen Einblick in die Pflege von Personen, die 
zuhause wohnen und dort von unserem ambulanten Dienst 
versorgt werden. Die pädiatrische Versorgung findet bei ei-
nem Kinderarzt statt. Der psychiatrische Bereich wird den 
Auszubildenden auf unseren zielgruppenorientierten Wohn-
gruppen für Menschen mit Demenz nahegebracht. In beson-
dere Wohn– und Betreuungsformen bekommen die Azubis in 
Form von Praxisstunden in unserer Tagespflege sowie der 
Demenz-WG „Eppacher Mühle“ einen Einblick. Schließlich 
lernen die Auszubildenden auch administrative Tätigkeiten in 
den Bereichen des Qualitätsmanagements, der Sozialdienst-

leitung sowie der Pflegedienstleitung kennen.  

Die Intentionen, eine Ausbildung im pflegerischen Bereich zu 
absolvieren, sind vollkommen individuell – genauso wie unse-
re Auszubildenden, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 
In Lehrensteinsfeld sind Sebastian Weippert sowie Sven 
Preuß keine unbekannten Gesichter. Herr Weippert ist bereits 
seit 2019 in unserem ambulanten Dienst tätig. Herr Preuß ist 
auch schon seit 2019 fester Bestandteil des Teams der Wohn-
anlage am Schlossgarten und bildet sich nun im Rahmen der 
Ausbildung weiter. Ganz neu dürfen wir Tom Dengel begrü-
ßen, der sich im Alter von 17 dazu entschlossen hat, seine 
pflegerische Ausbildung  bei uns zu absolvieren.  

In unserer Wohnanlage in Oedheim dürfen wir ebenso neue, 
wie auch altbekannte Gesichter als Azubis begrüßen. Maike 
Glück war bereits vorab als Pflegehelferin in unserer Wohnan-
lage tätig, ebenso wie Neele Rupp und Oksana Stockert, die 
nun alle drei motiviert sind, sich in Form der Ausbildung wei-
terzubilden. Petra Röckel und Rebecca Appler sind neu dazu-
gekommene Mitarbeiter. Frau Appler war in einer anderen 
Einrichtung bereits als Pflegehelferin tätig. Beide möchten die 
Ausbildung als neue Herausforderung annehmen und befin-
den sich seit August in der Einarbeitung. Ilayda Kelleveziroglu 
ist mit 16 Jahren die Jüngste im Team und hat sich direkt 
nach dem Schulabschluss für eine Ausbildung im pflegeri-
schen Bereich entschieden.  

Wir wünschen allen Azubis viel Erfolg und gutes Gelingen!  

 

Martin Lang 
Einrichtungsleitung  
 
Wohnanlage Schönberg  
in Oedheim  
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Blumenkranz selbst gemacht  

Mit viel Kreativität und Feingefühl 
stellten die Gäste der Tagespflege 
zusammen mit Beate Halter einen 
dekorativen Blumenkranz her. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen und 
schmückt nun das Wohnzimmer der 
Tagespflege.  

Musikalischer Mittwoch 

Bei ausgelassener Stimmung wurde 
am „Sing-Sang-Mittwoch“ in der 
Eppacher Mühle gemeinsam viel ge-
lacht und geschunkelt. Begleitet von 
Akkordeon– und Gitarrenmusik, er-
tönten bekannte Klassiker wie „Das 
Wandern ist des Müllers Lust“.   

Ausflug zum Hirschfeldsee  

Beim Ausflug zum Freizeitpark in Oed-
heim konnten die Bewohner bei einer 
Tour mit dem Elektromobil das 30 
Hektar große Areal rund um den 
Hirschfeldsee erkunden. Neben frisch 
geernteten Tomaten gab es zum krö-
nenden Abschluss noch ein Eis. 

Neue Auszubildende 

Auch in Lehrensteinsfeld dur&en wir 
die neuen Auszubildenden für unse-
ren ambulanten Dienst sowie den 
stationären Bereich begrüßen. Wir 
heißen die Azubis herzlich willkom-
men, wünschen eine gute Einarbei-
tung und viel Spaß! 

Singen bringt Freude  

Bei Sonnenschein und guter Laune, 
konnten die Bewohner der Wohnanla-
ge Oedheim zur Gitarrenmusik von 
Herrn Gurt krä&ig mitsingen. Beson-
ders für die musikbegeisterten Be-
wohner eine willkommene Abwechs-
lung.   

Neuzugang in der Voliere 

Neuzugänge gibt es auch in unserer 
Voliere in Oedheim. So bekamen un-
sere beiden alteingesessenen Wellen-
sittiche Zuwachs in Form von drei 
neuen blau-weiß gefiederten Artge-
nossen.  Auf ein harmonisches Zusam-
menleben! 
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Das Ende des Sommers steht bevor 
Die Bilder und Höhepunkte des Monats 


