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Corona aktuell
Corona eine scheinbar unendliche Geschichte. Die
Pademie ist noch lange nicht vorbei!
Allerdings haben wir bisher einen guten Weg gefunden,
uns durch diese Zeit durchzumanövrieren. Wir konnten
im Sommer unter besonderen Auflagen viele schöne
Feste feiern, Ausflüge machen und fast ein normales
Leben genießen.
Schon im Spätsommer haben sich alle Levslunder für
die dritte Covid-19 Impfung angemeldet und diese kurz
danach erhalten.
Im Innenbereich gelten weiterhin einige besondere
Regeln in Bezug auf Covid-19, die wir Ihnen einmal kurz
zusammengefasst haben:

Wir bauen um
Kaum ist der Neubau fertig, rücken schon wieder die
Bauarbeiter an! Levslund ist eine große Einrichtung, die
sich im Laufe der Jahre ständig verändert.
Unsere Geschäftsführung ist stehts bemüht, unser
schönes Levslund weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen unserer Bewohner anzupassen. Daher bauen wir
einen neuen Tagesraum im zweiten Stockwerk für die
Wohngruppe Stern.
Die Bauarbeiten beginnen Anfang 2022.

Auf dieser Terrasse entsteht
der neue Tagesraum für die
Wohngruppe Stern.

• Jeder Besucher muss sich weiterhin vor seinem
Besuch anmelden. Alle Besucher müssen einen
tagesaktuellen Testnachweis vorzeigen oder sich vor
Ort testen lassen.
• Besucher, die Symptome zeigen, dürfen das Gelände
nicht betreten. Dies gilt auch für Geimpfte.
• Jeder Besucher ist verpflichtet, in den Innenräumen
unserer Einrichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
Die Regeln werden der aktuellen Situation angepasst.
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch bei uns.

Eine neue barrierefreie Bushaltestelle
Arne Hansen hat sich bei der Stadt
Schleswig dafür eingesetzt, dass
wir im kommenden Jahr eine neue
und barrierefreie Bushaltestelle
bekommen.
Aktuell ist die Bushaltestelle in
einem nicht allzu guten Zustand
und schon gar nicht barrierefrei.
Die Tendenz zeigt, dass wir immer
mehr Menschen betreuen, die auf
Hilfsmittel wie zum Beispiel einen
Rollator oder einen Rollstuhl
angewiesen sind. Und diese
Personen müssen die gleichen
Bedingungen bekommen, mit dem
Bus zu fahren, wie alle anderen
auch.

Diese Haltestellen und der Weg dahin sind für
die meisten unserer Bewohner ungeeignet.

Ernten im Jahr 2021

Seit dem letzten Jahr wird dem Anbau eigener Produkte wieder vermehrt nachgegangen, getreu dem Motto „Aus dem eigenen Garten schmeckt’s immer noch am besten“.
In diesem Jahr haben wir eine neue Anbaufläche bei der alten Schnapsfabrik erschlossen, um dort unsere Kartoffeln anzubauen. Unsere Mitarbeiter und Bewohner waren
sehr fleißig bei der Ernte und bei Wind und Wetter draußen.

Betreuung und Pflege Schleswig GmbH

Neues aus der
Klöndeel Schleswig
Mein Name ist Jana Henczynski, ich bin 39 Jahre alt und
arbeite seit August 2021 als stellvertretende Pflegedienstleitung in der Tagespflege Klöndeel in Schleswig.

A M B U L A N T ER P F L EG EDI EN ST
& TAG E SP F L EG E
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Seit nunmehr 20 Jahren bin ich in der Pflege tätig und
heute noch voller Überzeugung, den richtigen Berufszweig für mich gewählt zu haben.
Die Arbeit in der Tagespflege bereitet mir besonders
große Freude, da ich Teil einer großen Familie sein darf.
Die Wertschätzung und Anerkennung, die wir täglich in
unserer Arbeit erhalten, sind für mich unbezahlbar. Mir
persönlich ist es ein großes Anliegen, den Gästen
schöne Erlebnisse, abwechslungsreiche Tage und den
sozialen Kontakt zu anderen Menschen zu ermöglichen.
Des Weiteren sehe ich es für genauso wichtig an,
pflegenden Angehörigen entlastend zur Seite zu
stehen.
Vor kurzem habe ich die Aufgaben der Pflegedienstleitung in der Klöndeel übernommen und freue mich
über diese Herausforderung.

Neues aus dem
Freundeskreis
Am 21. September waren wir mit einigen Bewohnern auf
dem Jahrmarkt in Flensburg. Zusammen wurde Karussell
gefahren, geschlemmt und nach Dosen geworfen. Wir
haben fleißig nach Kuscheltieren geangelt und konnten
auch eine sehr gute Ausbeute erzielen.
Wir alle hatten eine Menge Spaß, trotz einiger Regenschauer. Im Frühjahr ist der nächste Ausflug auf den
Jahrmarkt schon fest geplant .
Um die verbleibenden Tage bis zum Heiligen Abend
zu versüßen, beschafft der Freundeskreis auf Wunsch
unserer Bewohner wieder Adventskalender. Wie immer
gehen wir auf jeden Wunsch ein.
Wir haben die Sommermonate genutzt und fleißig
Formen aus Beton vorgegossen. Diese werden wir in
der Vorweihnachtszeit festlich bemalen und schmücken.
Unser kleiner Freundeskreis hat im letzten Jahr Zulauf
erhalten, allerdings ist immer noch Platz bei uns. Wer
möchte, darf sich uns gerne anschließen. Wir sind offen
für neue Ideen. Bei Fragen meldet Euch gerne bei
Vanessa Marquardt oder Jennifer Schwennesen.

Leben mit Genuss!

Kultur und Teilhabe
schreiben wir groß
In Levslund legen wir sehr großen Wert darauf, unseren Bewohnern ein ausgewogenes Kulturprogramm zu
bieten. Insbesondere versuchen wir immer wieder, die lokalen Veranstaltungen und Konzerte zu besuchen,
um den Bewohnern aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Wir haben jedoch auch Bewohner, die nicht mehr so lange außer Haus sein können. Um deren
Bedürfnissen entgegenkommen zu können, bieten wir immer wieder Veranstaltungen an, zu denen
wir Musiker und Künstler von außerhalb einladen.
Am 27. August war eine Truppe musikbegeisterter Levslunder
in der „Heimat“ in Schleswig. Ein LaLeLu unplugged-Konzert
stand auf dem Programm.
LaLeLu können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind wahnsinnig komisch. Und sie brauchen kein einziges Instrument, um
musikalisch das Haus zu rocken. Mit ihrem einzigartigen Mix
aus Gesang und Komik, Show und Parodie, Pop und Klassik
begeistern sie seit über 25 Jahren mit unbändiger Spielfreude
Publikum und Presse zwischen Flensburg und Zürich.
Unserere Levslunder waren so begeistert, dass sie mit den
anderen Zuschauern eine Zugabe nach der anderen einforderten und diese auch bekamen.
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Dieser musikalische Abend schreit nach Wiederholung.
Schade, dass die „Heimat“ wegen Umbau bald geschlossen ist.

Die Gruppe LaLeLu ist ein
Garant für gute Laune.

Die Stadt Schleswig hat im
Spätsommer sämtlichen Einrichtungen in der Umgebung die Möglichkeit geboten, ein Hauskonzert zu
veranstalten, damit die Kultur bei
den Menschen, die in Einrichtungen
leben, nicht zu kurz kommt.
Vier begabte Musiker verzauberten
uns eine Stunde mit klassischer
Streichmusik.
Unsere Bewohner und Mitarbeiter
waren sehr begeistert. Die Musiker
wiederum waren von der Akustik
sehr angetan.

Klassische Musik in der Maschinenhalle
– ein besonderer Genuss
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Fortsetzung: Kultur und Teilhabe schreiben wir groß

Weitere Highlights in diesem Jahr waren ein Ausflug mit der „Wappen von Schleswig“ und der Besuch des Norden
Festivals.
Im Herbst waren Michael und Kai mit einem Bus voll
Bewohner in Heiligenhafen. Sie sind durch die Stadt
gebummelt, waren am Hafen in einem kleinen Restaurant und haben den Tag am Hafen sehr genossen.

Auch wenn das Wetter nicht so
schön war …

… hat der Ausflug nach Heiligenhafen
viel Spaß gemacht!
Unsere Bewohner freuen sich über jede
Möglichkeit, Neues kennenzulernen und
am Leben teilzunehmen.

Spaß im
HANSA-PARK
Seit langem bestand der Wunsch bei eingen Levslundern,
in den HANSA-PARK zu fahren. Allerdings hatten
unsere Bewohner in den letzten Jahren nicht immer
genügend Bargeld, um sich so einen teuren Ausflug
leisten zu können.
Dank Corona gab es im letzten Jahr nur begrenzte
Möglichkeiten, um Geld auszugeben, was zur Folge
hatte, dass alle, die sich den Ausflug gewünscht hatten,
sich diesen dann auch leisten konnten.
Wir sind in der Frühe losgefahren und waren am frühen
Abend zurück. Alle hatten sehr viel Spaß und wurden in
den Fahrgeschäften kräftig durchgeschüttelt und in
den Wasserbahnen ordentlich nass.
Zum Mittag waren wir in einem der schönen Parkrestaurants, wo sich alle nach ihren Wünschen etwas
bestellen konnten. Zum Ausklang waren wir in einem
Fastfood-Restaurant, damit wir schnell nach Hause
konnten.
Der Ausflug bedarf nach einstimmiger Bewertung der
Bewohner einer Wiederholung im nächsten Jahr.

„Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
Frieden, Freude und Zuversicht
und alles Gute für 2022.“
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