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Corona – die unendliche Geschichte – geht auch im Jahr 
2022 weiter. Eigentlich waren wir auf dem besten Weg 
und nur wenige Mitarbeiter und noch weniger Bewohner 
hatten sich mit Covid-19 infiziert, und dann hat es uns 
doch erwischt. Im April und Mai waren wir ganz schön 
gebeutelt und die Mitarbeiter mussten ein bisschen 
mehr laufen und ständig mit voller Schutzausrüstung 
arbeiten. 

Kai Kasimir ist unser Maler der 
Herzen und bringt Farbe ins Leben 
der Bewohner. Denn nichts ist 
schlimmer als eine triste Raumge-
staltung.  Er sorgt mit seinem Fach-
wissen dafür, dass die richtigen 
Farben innen und außen an den Ort 
der Bestimmung kommen. Denn in 
Levslund liegt uns viel daran, 
unseren Bewohnern ein anspre-
chendes und attraktiv gestaltetes 
Zuhause zu bieten, das zum 
Wohlfühlen einlädt.

Vladi ist unser Gärtner. Er ist kein 
Mann der vielen Worten, denn er 
lässt seine Arbeit für sich sprechen. 
Mit großer Sorgfalt kümmert er 
sich liebevoll um die Parkanlage 
von Levslund.

Wenn er mal Luft hat, unterstützt 
er die anderen Handwerker tat-
kräftig.

Karl Glas ist unser neuer Zimmer-
mann, der sich tatkräftig um alles 
kümmert, was aus Holz ist. Gleich-
zeitig unterstützt er als Allround-
talent seine Kollegen im Garten 
und im Haus.

Hans Joachim Rinner kennen 
alle nur als Achim. Er ist unser 
Allrounder, der für die meisten 
Probleme und Baustellen eine 
Lösung parat hat.

Achim sorgt dafür, dass alle 
kleinen Reparaturen im und 
am Haus schnell erledigt 
werden, und wenn er selbst 
etwas nicht kann, dann findet 
er jemanden, der es kann.

Jörg Zahalka ist unser 
Elektriker und Allrounder. Er 
kümmert sich um die kleine-
ren Elektroinstallationen.

Wenn er nicht bei uns in 
Levslund ist, kümmert er sich 
als Hausmeister auch um die 
Klöndeels in Kropp und 
Schleswig. 

Corona aktuell

Unsere Handwerker stellen sich vor

Glücklicherweise hatte kein Bewohner oder Mitarbeiter 
einen schweren Verlauf und alle haben sich schnell 
wieder erholt.

Über die aktuellen Besuchsregeln informieren Sie sich 
bitte vor Ihrem Besuch bei uns.



Es wurde Hochzeit gefeiert

Geburt von Lydia Henriette
Am 15. Juni ist ein neues Familien-
mitglied geboren worden. Louise 
und Ruprecht geben überglücklich 
die Geburt ihrer Tochter Lydia 
Henriette bekannt.

Sie erfreut sich jeden Tag an 
Bewohnern, Kollegen, Treckern und 
den Tieren. Auch unsere Bewohner 
konnten ihre Vorfreude auf den 
Nachwuchs nicht zurückhalten.

Im Frühjahr kam die schöne Nachricht, dass Karolin 
Hansen, die älteste Tochter von Arne und Kristina, 
heiraten möchte. Die Feier fand im schönen Garten des 
Landhauses statt.

Da die Bewohner am Tag der Hochzeit nicht dabei 
waren, wurde zum Sommerfest wenige Tage später 
noch einmal mit den Levslundern gefeiert.

Viele der älteren  Bewohner haben Karolin aufwachsen 
sehen und daher war es ganz natürlich, dass die Bewoh-
ner an diesem Ereignis teilhaben sollten.

Unsere Levslunder und die Gäste des Sommerfests 
haben alle ein Stück von der schönen zweiten Hochzeit-
storte abbekommen. Es war ein gelungener Nachmittag 
(siehe auch auf der nächsten Seite). 



Zum Sommerfest war sommerliches 
Wetter angesagt, um nicht zu sagen 
schweißtreibendes Wetter. Aber 
wir wollen uns nicht beschweren, 
wir hatten ja schon ganz anderes 
Wetter zum Sommerfest.

Bei sommerlichen 39 Grad haben 
wir uns überlegt, das Fest in den 
Landhausgarten zu verlegen, denn 
dort stehen laut Kristina Hansen 
die besten Sonnenschirme, nämlich 
die wunderschönen und großen 
Bäume.

Unter den Bäumen waren die 
warmen Temperaturen gut auszu-
halten und ein Eis zwischendurch 
war genau das Richtige. Unsere 
vorbereiteten Spiele mussten 
wetterbedingt den Wasserpistolen 
und Wasserbomben weichen, 
worüber sich alle freuten. 

Sommerfest in Levslund 
– was für eine heiße Angelegenheit

Für die musikalische Begleitung 
sorgte Big Harry mit seiner Tochter. 
Normalerweise wird bei unseren 
Festen viel getanzt, allerdings war 
es den meisten zu warm. Erst am 
späten Nachmittag, als der Wind 
ein bisschen auffrischte, fingen die 
ersten an zu tanzen.

Den Abschluss des Nachmittags 
bildete unser traditionelles Sommer- 
grillen, bei dem unsere Küche uns 
mit vielen Leckereien versorgt hat.

Dieses Jahr konnten wir nach zwei Jahren Pause wieder 
zu den Karl-May-Festspielen. Ende Juni sind wir mit 
knapp 90 Bewohnern nach Bad Segeberg gefahren. Auf 
dem Hinweg haben wir gemeinsam in einem Restaurant 
an einem schönen Badesee zu Mittag gegessen. Es gab 
Schnitzel, Currywurst und passende Beilagen, genauso 
wie es sich die Mehrheit gewünscht hat. Weil der Restau- 
rantbesitzer unsere Levslunder so sympathisch fand, 
hat er allen noch ein Eis auf Kosten des Hauses spendiert.

Nach dem Essen ging es weiter zum Kalkberg, wo wir 
Karten für den Ölprinz gekauft haben. Leider wurden 
wir auf den falschen Parkplatz eingewiesen, so dass wir 
ein ganz schönes Stück zu Fuß laufen mussten. Es war 
aber trotzdem ein tolles Erlebnis.

Sommerausflug – ab zum Kalkberg

LEVSLUND 10 · Dezember 2022



Gesundheitstag in Levslund
Anfang 2022 haben Betreuung & Pflege und Levslund 
einen Arbeitskreis gegründet, der sich mit betrieblichen 
Gesundheitsmaßnahmen befasst. Dieser Arbeitskreis 
wird begleitet durch die AOK. Ziel des Arbeitskreises ist 
es, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung einzuführen. 
Denn gesundes Personal ist für einen Betrieb das aller 
wichtigste. 

Im Juni diesen Jahres haben wir in Levslund für alle Mitar-
beiter der Betriebe einen Gesundheitstag veranstaltet. 
Wir hatten alle viel Spaß und haben trotzdem noch etwas 
für uns mitnehmen können. Unter anderem wurde ein 
Live-Cooking angeboten.

Wir waren mit ein paar Bewohnern im Hotel Strandleben 
essen. Es war ein sehr schöner gemütlicher Abend. Die 
Bewohner haben sehr viel gelacht und waren von dem 
Restaurant und dem tollen Ausblick auf die Schlei faszi-
niert. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, es 
regnete die ganze Zeit, was aber der guten Laune keinen 
Abbruch getan hat. Es gab alkoholfreie Cocktails, einen 
kleinen Gruß aus der Küche und leckere Burger, Pommes, 
Schnitzel und Salat.

Am 24.09. machten wir uns früh morgens bei bedecktem 
Himmel auf in den Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Nach-
dem wir die bekannte Wettergrenze, den Nordostseekanal, 
überquert hatten, kannte der Himmel kein Halten mehr. Der 
Regen hat uns hartnäckig bis nach Hamburg begleitet und 
es schien keine trockene Wolke in Sicht. Kurzum beschlossen 
wir, das im Trockenen gelegene Tropen-Aquarium zu 
besuchen. Wir haben Fische, Reptilen und interessante 
Insekten bestaunt.  Die riesige Python „Anna“ hat uns am 
meisten beeindruckt. Nachdem wir die Tropen durchquert 
hatten, gab es Mittag im italienischen Restaurant. Pizza, 
Pasta und gute Laune . Wir sind fest entschlossen, im 
Frühjahr 2023 den Tierpark bei bestem Wetter zu besuchen.

Das waren nur zwei Ausflüge von vielen kleinen, die der 
Freundeskreis dieses Jahr durchgeführt hat.

Neues aus dem Freundeskreis



Am 29.11.22 sind wir mit den Bewohnern von Schlei/ Wolke 
in den Citti- Park nach Flensburg gefahren. Es gab schon 
seit Tagen eine knisternde Vorfreude darauf.

Gemeinsam haben wir uns im Citti- Park die schöne 
Weihnachtsbeleuchtung und Deko angesehen, dabei 
wurden schöne Erinnerungsfotos gemacht. Anschließend 
haben wir bei Bäckerei Meesenburg etwas verzehrt. 
Danach hatten die Bewohner die Möglichkeit, sich in 
Kleingruppen mit den Bezugsbetreuern oder auch alleine 
die verschiedenen Geschäfte anzusehen und sich etwas 
zu kaufen. Um den schönen Ausflug ausklingen zu lassen, 
haben wir uns vor den Citti-Park getroffen und bei einer 
Imbissbude Pommes und Currywurst gegessen. Satt und 
zufrieden sind wir dann Richtung Heimat gefahren.

Im November wurde der neue 
Heimbeirat gewählt. 

Er setzt sich aus Vertretern der 
Pflege und der Eingliederung 
zusammen. Unterstützt wird der 
Heimbeirat durch die externen 
Bewohnervertreter Horst Rieger 
und Barbara Pichl. 

Der Heimbeirat beschäftigt sich 
unter anderem mit Beschwerden, die 
in den Kummerkasten eingeworfen 
werden, Essenswünschen und 
Problemen, die zwischen Bewohnern 
auftauchen. Der Heimbeirat stößt 
unter anderem Projekte an, die den 
Bewohnern am Herzen liegen.

Schulungsangebote der Lebenshilfe 
werden auch wahrgenommen, 
soweit es Corona zulässt. 

Weihnachtliche Stadtrundgänge 
in Flensburg

Heimbeirat

Stefan Benthin 
1. Vorsitzender

Gerlind Langbehn Sybille Laturner Jane Zimmermann

Horst Rieger 
Bewohnerfürsprecher
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Seit diesem Jahr gibt es wieder vermehrt Gemüse aus 
dem eigenen Garten. Eine Koppel auf dem Gelände wurde 
umgebrochen, um dort mittels Roboter und landwirt-
schaftlichen Maschinen ein Gemüsefeld anzulegen.

Die Küche konnte den frischen Salat, die Kartoffeln und 
diverse Kräuter zu köstlichen Gerichten verarbeiten. 
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder diverses 
Gemüse, Kräuter und andere Leckereien anbauen.

Auf der Fläche der alten Schnapsfabrik haben wir in 
Windeseile eine Koppel eingezäunt, damit wir wieder 
eigene Rinder halten können. Die acht Prachtexemplare 
der Rasse Aberdeen Angus sind im August vom Hof 
Stubbe zu uns umgezogen und erfreuen sich im saftigen 
Grün der großen Fläche.

Gemüsekoppel 
und Rinder 



 

bei Klappschau · 24837 Schleswig · Telefon 04621 9543-0 · Fax 04621 9543-199
info@LEVSLUND.de · www.LEVSLUND.de

„Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen 
Frieden, Freude und Zuversicht

und alles Gute für 2023.“
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