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Themen
• Geburtstagsgruß, Rückblick
und Entwicklung

• 10-jähriger Geburtstag
unserer Tagespflege

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
mit unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr
möchten wir Sie mitnehmen auf den Weg,
den wir in der Entwicklung mit unserer
Tagespflege von Beginn an gegangen sind.
Im Jahre 2005 entstand die Idee, das
Konzept „Pflege aus einer Hand“ um einen
weiteren Baustein zu erweitern. Bislang
war es uns möglich, unseren Patienten ein
breites Spektrum in der ganzheitlichen
Pflege anzubieten. Dazu gehörten die
ambulante Pflege, damals noch die stationäre Pflege (Villa Moritz), die hauswirtschaftlichen Dienste, der Menüservice und
die Vermittlung von Hausnotrufgeräten.

Ideen und dem persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen bekommen die Gäste einen abwechslungsreichen, auf sie zugeschnittenen Tagesablauf ermöglicht.

Wir verstehen uns als ein Baustein des Gemeinwesens. Mit einer
Vielzahl an öffentlichen Veranstaltungen innerhalb der Einrichtung
und gleichzeitiger Teilnahme an Angeboten. Im näheren Einzugsbereich werden ständig Kontakte zu der Bevölkerung gesucht
und gestärkt.
So führen wir regelmäßige Treffen
mit den Kindergärten AWO Familienzentrum Kleeblatt Freudenberg
und Ev. Familienzentrum Sternenzelt durch, wir haben Kontakt und
Austausch mit der AWO SeniorenWas in der ganzheitlichen Versorgung
begegnungsstätte, zur Ev. Kirchfehlte, war die Möglichkeit unsere
gemeinde Freudenberg, insbePatienten tagsüber zu betreuen. Somit
sondere zum Pfarrbezirk II, mit
entstand der Gedanke einer teilstatiodem wir gemeinsam mit der Ev.
nären Einrichtung, dem „TagespflegeKirche und dem Entlastungsdienst
zentrum Freudenberg“. Der passende
Freudenberg einen jährlichen ökuOrt musste für dieses Projekt gefunmenischen Gottesdienst für Menden werden. Dieser Gedanke nahm
schen mit Demenz und ihre
Formen an und ließ sich schließlich in
Angehörigen durchführen und wir
die Tat umsetzen. Es ergab sich, dass
sind Kooperationspartner unsewir die Möglichkeit bekamen einen
res Technikmuseums hier in FreuBauplatz in der Bahnhofstrasse 84 zu
denberg. Wir schauen aber auch
erwerben, auf dem damals ein Haus
über den Tellerrand von Freudenstand; was dem Feuer zum Opfer gefallen war. Die ersten Pläne berg und nehmen regelmäßig teil an Veranstaltungen und
wurden geschmiedet und mit Hilfes des Architekturbüros Ulrich Projekten des Demenzservicezentrums Südwestfalen, wie
und Bodo Reppel konnten schnell die ersten Entwürfe für unsere beispielsweise „Wir tanzen wieder“ und „Museumsmomente“.
Tagespflegeeinrichtung incl. 8 barrierefreier EigentumswohNun ist also die Tagespflege seit 10 Jahren für Sie geöffnet.
nungen zu Papier gebracht werden.
Das ist wahrlich ein Grund zum Anstoßen! Gefeiert wurde der
Am 14. März 2006 erfolgte der erste Geburtstag am 18. März im Technikmuseum Freudenberg mit
Spatenstich zum Bau des Tagespfle- dem Team der Tagespflege, den Gästen und ihren Angehörigen,
gezentrums durch den damaligen der Bürgermeisterin Nicole Reschke und Vertretern der Stadt,
Freudenberger Bürgermeister Eck- den ortsansässigen Kirchengemeinden, den Kooperationsparthard Günther. Genau ein Jahr und nern der Tagespflege und weiteren Gästen aus der Stadtgeselleinen Tag nach dem ersten Spaten- schaft. Wir sagen Ihnen liebe Gäste und Angehörige Danke für
stich konnten wir, Roland Nöh und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit! Wir danken unseren MitarbeiteVolker Münker, am 15.03.2007 die rinnen und Mitarbeitern für ihr vielfältiges Engagement in ihrer
Eröffnung unseres neuen Tagespfle- Arbeit.
gezentrums feiern.
Seitdem machen wir es uns zur Aufgabe eine fachgerechte Wir laden Sie nun ein in der ersten Ausgabe unserer Pflegezeitung
Pflege, umfassende Versorgung und soziale Betreuung in unse- 2017, im Nachklang noch ein wenig mit uns zu feiern und wünren Räumlichkeiten durchzuführen. Wir betreuen unsere Gäste schen Ihnen ein interessiertes Lesen, ein fröhliches Bilder anan 5 Tagen in der Woche, von montags bis freitags. Mit den schauen und ein frohes und gesegnetes Osterfest.

Es grüßt Sie herzlich

Volker Münker

Roland Nöh
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jähriger
Geburtstag

unserer Tagespflege

Eindrücke eines festlichen Tages…
Das ist wahrlich ein Grund zum Anstoßen! Das Tagespflegezentrum Freudenberg, eine Einrichtung der Pflege aus einer Hand
gGmbH, feierte am 18.März 2017 seinen 10. Geburtstag in den
Räumlichkeiten des Technikmuseums Freudenberg. Im Namen
der Geschäftsführung (V. Münker/R. Nöh) von der Pflege aus
einer Hand gemeinnützige GmbH begrüßte Roland Nöh die
Anwesenden recht herzlich.
„Wir freuen uns über jeden einzelnen von Ihnen: den Tagespflegegästen mit ihren Angehörigen, den Mitarbeitern des Tagespflegezentrums, den Bewohnern der Bahnhofstr. 84, den Vertretern
der Stadt Freudenberg und den ortsansässigen Kirchengemeinden, den Kooperationspartnern der Tagespflegeeinrichtung sowie
allen geladenen Gästen. Danke sagen möchte ich heute insbesondere dem ganzen Team der Tagespflege, Danke für Euren
Einsatz und dass ihr da seid“.
Besondere Anerkennung
sprach Geschäftsführer Volker Münker den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus,
die von Anfang an mit dabei
sind (v.l.n.r.): Karin Grosse,
Ruth Siwek, Petra Rustige,
Heidi Hirsch, Georg Krebs.
„Mit euren Ideen und eurem
persönlichen Einsatz ist das
Tagespflegezentrum Freudenberg zu dem geworden,
was es heute ist. Wir freuen
uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.“
Durch den Tag führte Pflegedienstleitung Karin Grosse
und stellte die Entwicklung
der Tagespflege und die
Arbeit der Tagespflege in
all ihren Facetten vor: die
verschiedenen Betreuungsangebote und die gute
Zusammenarbeit mit den
Kooperationspartnern.

„Die Tagespflege ist eine wichtige Ergänzung in der Gesamtversorgung von älteren Menschen“, so die Freudenberger
Bürgermeisterin Nicole Reschke in ihrem Grußwort. „Im Dezember konnte ich mir selber
einen Eindruck machen über die gute Atmosphäre und den
wertschätzenden Umgang miteinander. Ich habe mich als Mitglied
der AWO beim Nikolaustreffen der AWO Senioren in der Tagespflege sehr wohlgefühlt. Und wenn man dann das Strahlen in den
Augen der Menschen sieht, dann weiß man, dass solch eine
Einrichtung genau richtig ist.“
Diesen Worten konnte sich der AWO Vorsitzende Horst Uebach
in seinen Grußworten nur anschließen: „Ich freue mich über die
gute Kooperation, die wir
mit der Tagespflege haben.
Die Treffen der Tagespflege
mit der AWO Seniorenbegegnungsstätte sind eine
gegenseitige Bereicherung.
Danke für die gute Arbeit,
Danke für Euch.“
Die Kinder des FZ AWO Kleeblatt Freudenberg und ihre
Erzieherinnen Doris Krenzer
(Leitung), Uschi Schmidt und
Petra Schneider begrüßten
mit einer musikalischen Einlage die anwesenden Gäste.
Gemeinsam mit den Gästen
der Tagespflege wurden weitere Lieder gesungen und
spielerisch dargestellt.
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Auch für das leibliche
Wohl war gesorgt. Mittags gab es eine köstliche Erbsensuppe, eigens
von den beiden Geschäftsführern ausgegeben, nachmittags ein
gemütliches Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen. Eine besondere
Überraschung war die
selbstgebackene Torte
unserer Auszubildenden
Nancy Jung und Victoria
Müller zum 10. Geburtstag der Tagespflege.

Für Erheiterung, fröhlicher Ausgelassenheit und herzhaftem
Lachen sorgte „Clown Rudi“, der das Publikum mit seinem
Können begeisterte und seinen Tricks verblüffte. „Wie macht er
das bloß?“, dies fragte sich so mancher.

Besonderer Dank galt
dem Technikmuseum
Freudenberg sowie
deren Mitarbeitern:
„Danke, dass wir hier
sein dürfen. Danke für
Ihre tatkräftige Unterstützung zu einem
gelingenden Fest“, so
Pflegedienstleitung
Karin Grosse.
Die einhellige Meinung zum Schluss: „Danke für dieses schöne
Fest. Es war ein schöner und geselliger Tag. Es wurde getanzt,
gefeiert und gelacht!“

WIR HELFEN IHNEN GERNE…
Wünschen Sie mehr Informationen über die Themen in dieser Ausgabe oder über dieses Unternehmen?
Gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zu.

Unsere Bürozeiten:
Mo. - Fr.: 08.00 - 16.00 Uhr
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Aber auch die Seniorinnen und Senioren, die zum Teil bereits seit
vielen Jahren die Einrichtung besuchen und sich dort fast wie
zuhause fühlen, zeigen mit ihrer Treue große Wertschätzung für
das Tagespflegeangebot und vor allem das Team des Tagespflegezentrums.
„Hier darf jeder so sein, wie er will, Geburtstage und jahreszeitliche Feste werden gemeinsam gefeiert und auch im Alltag ist
immer etwas los“, sagte einer der langjährigen Gäste. „Wir
freuen uns, dass wir heute den 10. Geburtstag der Tagespflege
miteinander feiern. Danke für dieses schöne Fest“.

