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Für das Pflegepersonal beginnt der Tag um 06:00 Uhr morgens mit der Dienstübergabe.
Einige Bewohner sind zu diesem Zeitpunkt schon wach, sie wurden vom Nachtdienst
bereits gepflegt, weil sie zur Behandlung gefahren werden.
Unsere Bewohner werden je nach ihren Wünschen geweckt und gepflegt.
Gleich danach wird das Frühstück vorbereitet und ausgeteilt.
Auch die Medikamente und Injektionen erhalten unsere Bewohner.
Nach dem Frühstück wird die Körperpflege fortgesetzt.
Es wird geduscht, gebadet, Haare werden frisiert und die richtige Kleidung ausgesucht und
natürlich erhält jeder Bewohner die Hilfe, die benötigt wird.
Im Laufe des Vormittags gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit. Manche Bewohner
bekommen auch schon Besuch oder nehmen an den angebotenen Unternehmungen teil.
So vergeht der Vormittag wie im Fluge und um ca. 11:30 Uhr wird unseren Bewohnern die
Mittagsmahlzeit serviert.
Was gibt es Schöneres, als nach einer Mittagsmahlzeit ein kleines Mittagsschläfchen zu
halten.
Bewohner, welche die Zeit lieber aktiv verbringen, nutzen unsere Angebote.
In der Zeit von 13:30 Uhr bis ca. 14:00 Uhr findet täglich die Dienstübergabe statt. Hier
werden die individuellen Pflegeangebote und Maßnahmen aller Bewohner besprochen.
Mittwochs finden ab 13:00 Uhr die Dienstversammlung und Weiterbildungsveranstaltungen
aller Mitarbeiter des Hauses statt.
Zwischen dem Kaffeetrinken (14:30 Uhr bis 15:30 Uhr) und dem Abendessen (17:30 Uhr
bis 18:30 Uhr) bieten wir verschiedene Unternehmungen an. Gleichzeitig nutzt das
Pflegepersonal die Zeit, sich um pflegerische Probleme der Bewohner zu kümmern.
Besuche sind uns natürlich jederzeit willkommen und eine schöne Abwechslung.
Besonders werden unsere monatlichen Nachmittage mit Angehörigen genutzt. Unsere
Bewohner erhalten dabei Besuch von Angehörigen, Freunden und ehemaligen Nachbarn.
Wir freuen uns über rege Teilnahme der Angehörigen bei unseren Festen und Feiern.
Bald nach dem Abendessen verabschieden sich die ersten Bewohner, um sich für die
Nachtruhe vorzubereiten; auch hier erhält jeder die Hilfe vom Pflegepersonal, die er
benötigt.
Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr reichen wir unseren Bewohnern noch einen Spätimbiss.
Wir wünschen allen Bewohnern eine gute Nacht.
Um 22:00 Uhr ist wieder Dienstwechsel. Unsere Mitarbeiter der Nachtschicht sorgen sich
bis 06:00 Uhr um das Wohl unserer Bewohner. Regelmäßig werden diese in ihrem Zimmer
besucht. Hilfeleistungen wie Toilettengänge, Getränke reichen und Umlagern sowie die
Überwachung des Gesundheitszustandes sind die Hauptaufgaben in der Nacht.

