Newsletter April

Elisabeth- Roock- Haus
Wiener Straße 65 42657 Solingen
Telefon: 0212/ 26050 Email: elisabeth-roock-haus@solingen.de

Aktuelles im April 18
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
nachdem der erste Newsletter als Ausdruck verteilt
worden ist, haben sich bereits einige von Ihnen für
die umweltfreundliche papierlose Variante
entschieden. Die Anmeldung zum kostenlosen
Newsletter ist natürlich auch weiterhin möglich,
indem Sie Ihre Email an der Rezeption hinterlassen.
Selbstverständlich können Sie unser Blättchen
jederzeit an der Rezeption oder per Mail wieder
abbestellen und ihn unter www.altenzenztrensolingen.de herunterladen. Egal für welche
Alternative des Newsletters Sie sich entscheiden, wir
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.
Ihr Redaktionsteam aus dem Elisabeth- Roock- Haus

06.04.2018
Theaterbesuch
18.04.2018
Spezialitäten-Dinner
23.04.2018
Männerstammtisch
Wohnbereich Land
23.04.2018
Malen mit den KitaKindern
25.04.2018
Tierbesuch

26.04.2018
Geburtstagskaffee
Kennen Sie schon unseren offenen Mittagstisch?
Wohnbereich Land
In der Küche des Elisabeth-Roock-Hauses wird jeden Tag frisch gekocht. Dies freut
zum einen die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Seniorinnen und Senioren
aus der Höhscheider Nachbarschaft, die um 12.30 Uhr in die Cafeteria des Hauses
zum Mittagessen in netter Gesellschaft kommen. Dabei wird jeden Tag ein 3-GängeMenü inkl. Getränk für lediglich 5 Euro (an Feiertagen mit einem kleinen Aufpreis)
serviert. Die Menüs werden regelmäßig mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des
Hauses in den Speiseplanbesprechungen besprochen, so dass jeder Bewohner die
Möglichkeit hat seine Wünsche und Vorstellungen an den Küchenleiter
weiterzugeben. Diese Pläne werden wöchentlich verteilt und auch für die
Mittagstischgäste ausgedruckt. Sollten die Pläne in der Cafeteria vergriffen sein,
erhalten Sie eine frische Kopie an der Rezeption. Wir wünschen Guten Appetit.
Ausgabe 2 April 2018
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Wussten Sie schon, dass wir einen intensiven Kontakt
zum benachbarten Kindergarten pflegen
Es sind keine ungewohnten Stimmen mehr, die im
Elisabeth-Roock Haus zu hören sind, wenn die
Kindertagesstätte St. Maria Empfängnis mit einer Schar
Kinder an einer generationsübergreifenden Aktivität
teilnimmt. Gemeinsam wird gesungen, geturnt, gemalt,
gebacken und vor allem viel gelacht. So manches Mal
sieht man bei den Senioren auch Tränen der Rührung,
besonders wenn ein Kind die körperliche Nähe zu den
alten Menschen sucht.
Musste sich anfänglich noch so manch kleiner Knirps
hinter dem Rockzipfel der Erzieherin verstecken, so
gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass die Scheu
verloren geht und das die Kinder sich in unserer
Pflegeeinrichtung fast wie zu Hause fühlen. Leuchtende
Augen bei allen Beteiligten zeugen von einem großen
Wohlbefinden. Im Austausch besuchen die Senioren das
Friedensgebet der benachbarten Kindertagesstätte und
werden einmal monatlich mit offenen Armen begrüßt.
Auch im Sommer wartet eine besondere Attraktion auf
die Senioren, denn dann wird eigens für sie ein
Theaterstück aufgeführt. Und seitdem der Förderverein
des Elisabeth-Roock-Hauses dafür gesorgt hat, dass die
angrenzenden Grundstücke mit einem Törchen versehen
sind, ist der Besuchsweg auch nicht mehr so weit.

Wir stellen vor!
Herr Mats Ernst, ist seit
dem 01.03.18 in unserer
Einrichtung als
Pflegekraft eingesetzt.
Sein Wunsch ist es ab
dem 01.10.18 die
Ausbildung zum
Examinierten
Altenpfleger zu
beginnen.
„Ich fühle mich an
meinem neuen
Arbeitsplatz sehr wohl.
Alle Bereiche arbeiten
gut zusammen und man
kann sich gut auf die
Pflege konzentrieren“
In seiner Freizeit fährt er
Skateboard, klettert und
kocht sehr gerne.

Wir wünschen weiterhin
viel Erfolg im Beruf und
Freude an der Arbeit.
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Neuwahl des Bewohnerbeirates 2018
Der Beirat wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern
in regelmäßigem Abstand von 2 Jahren gewählt. Da die
Amtszeit des amtierenden Bewohnerbeirates im ElisabethRoock-Haus im Juni 2018 abläuft, muss ein neuer
Bewohnerbeirat gewählt werden. Die Wahl wird von
einem Wahlausschuss begleitet.
Der Bewohnerbeirat ist das zentrale Mitwirkungsgremium
und die kollektive Interessenvertretung für alle
Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrichtung.
Durch das Wohn-und Teilhabegesetz wird Seniorinnen und
Senioren, die in einer Pflegeeinrichtung leben, ein
Mitwirkungsrecht in Angelegenheiten des Betriebs
garantiert. Durch dieses Gremium wirken die Bewohner
der Pflegeeinrichtungen in Angelegenheiten der
Einrichtung wie Aufenthaltsbedingungen, Hausordnung,
Verpflegung und Freizeitgestaltung mit. Das
Mitwirkungsrecht betrifft aber auch Maßnahmen, die der
Sicherung der Qualität der Leistungen des Trägers dienen,
sowie jenen Vereinbarungen, die der Träger mit den
Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern über die einzelnen
Leistungen des Hauses, deren Qualität und Preis trifft. Die
gesetzlichen Grundlagen finden Sie im Wohn-und
Teilhabegesetz NRW.
Die Anzahl der Mitglieder im Bewohnerbeirat bemisst sich
nach der Anzahl der Bewohner, die in der
Pflegeeinrichtung leben. Da im Elisabeth-Roock-Haus 80
Bewohnerinnen und Bewohner ein neues Zuhause
finden, werden 5 Mitglieder für den Bewohnerbeirat
benötigt. Diese werden in einer direkten Wahl gewählt.
Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern sind auch
externe Personen wählbar, die als Angehörige benannt
sind oder sonstige Vertrauenspersonen, wie Mitglieder
von örtlichen Seniorenorganisation sowie von der
Heimaufsicht vorgeschlagenen Personen. Wer sich für die
Wahl zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Frau
Zündorf wenden. Frau Zündorf beantwortet gerne alle
Fragen rund um die Wahl und den Bewohnerbeirat an sich.
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Ein herzliches
Dankeschön an den
Bewohnerbeirat der
Periode 2016-2018
Auch an dieser Stelle
möchten wir uns sehr
herzlich bei den
aktuellen Mitgliedern des
Bewohnerbeirates für
ihre Anregungen,
konstruktive Kritik und
die sehr gute
Zusammenarbeit
bedanken. Wir hoffen,
dass Sie sich alle auch in
der nächsten
Amtsperiode wieder für
dieses Ehrenamt zur
Verfügung stellen und
freuen uns gleichzeitig
auf alle neuen
Kandidaten, die frischen
Wind durch neue Ideen
mitbringen. Wer Mitglied
im Beirat ist, können sie
übrigens dem Aushang
am kleinen Fahrstuhl
entnehmen. Dort hat der
Beirat eine eigene
Informationstafel.
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Wussten Sie schon, für was sich der Förderverein des Elisabeth- Roock-Hauses e.V.
einsetzt?
Der Förderverein des Elisabeth-Roock-Hauses e.V. besteht aus 33 Mitgliedern (Stand
Jahreshauptversammlung im Februar 2018) und hat 2017 wieder vieles für die
Bewohner und das Haus getan. Regelmäßig trifft sich der Vorstand des Vereins unter
der Leitung der Vorsitzenden Frau Belen-Ries mit der Einrichtungsleiterin Frau
Grawunder und bespricht mögliche Unterstützungsangebote.
Seit vielen Jahren gibt der Förderverein, und so auch 2017, einen Betrag für die
Clownsprechstunde (Vorstellung in einer der nächsten Ausgaben) dazu, damit Clown
Ötti mit seiner lustigen Art Lachen in die Gesichter der Bewohner zaubert.
Außerdem hat der Verein das Konzert von unisono, einem Gospelchor, der vielen
Fernsehzuschauern aus der Teilnahme beim „Besten Chor im Westen“ 2017 aus dem
WDR-Fernsehen bekannt ist, mit seiner Spende ermöglicht. Der Chor hat speziell für die
Bewohner im Elisabeth-Roock-Haus gesungen. Einen Eindruck hierzu können Sie
erhalten, wenn Sie dem Link „Bewegendes unisono-Konzert im Elisabeth-Roock-Haus“
auf http://altenzentren-solingen.de/elisabeth-roock-haus.html folgen.
Zur Adventsfeier haben alle Bewohnerinnen und Bewohner vom Verein einen
wunderschön blühenden Weihnachtsstern erhalten, der ebenfalls viel Freude in den
Alltag gebracht hat.
Und damit wir für unsere Feste auf der Außenterrasse leicht und schnell aufzubauende
Pavillons haben, hat der Verein erneut seine Kasse geöffnet.
Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung konnten wir uns beim Sommerfest auch über
personelle Hilfe am Getränkestand freuen. Dies ist auch in diesem Jahr wieder geplant,
wenn wir am 06.07.2018 auf der Terrasse feiern.
Für die tolle Unterstützung möchten wir uns beim
Förderverein und all denjenigen, die den Förderverein
unterstützen, vielmals bedanken. Wir freuen uns Sie an
unserer Seite zu wissen, um weitere tolle Projekte
umsetzen zu können.
Wenn auch Sie dem Verein beitreten möchten (wäre toll
für die nächste Jahreshauptversammlung über 40
Einladungen zu verschicken) oder diesen beispielsweise
durch Ihre Spende unterstützen wollen, finden Sie die
Kontaktdaten und ein Anmeldeformular auf der
homepage http://altenzentren-solingen.de/elisabethroock-haus-verein.html oder sprechen die
MitarbeiterInnen der Verwaltung im ERH an.
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