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BLÜHENDE PRACHT

CLAUDIA MOLL ZU GAST

VERSORGUNGSPLANUNG

Neue Blumen gepflanzt

Pflegepolitischer Austausch

Individuelles Gesprächsangebot

2

VORWORT

KURZ INFORMIERT

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

ZUM TITELBILD

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

BLÜHENDE
PRACHT

Inge Suttner.

Thomas Rachel

Bestimmt haben Sie es

GEBURTSTAGSGRÜSSE

schon bemerkt: Unsere
Beete vor dem Haus

Wir sind mitten im Mai und damit in der
angenehmsten Jahreszeit der weltschönsten

Zwei runde Geburtstage

erstrahlen nun wieder in

Stadt. Die saftig grünen Blätter der Bäume

von Jahrmärkten und Einkaufszentren sowie

unserer Bewohnerinnen boten

bunten, einladenden Farben!

tanzen beschwingt im leichten Wind und

Theater- oder Kinovorstellungen ist wieder ohne

Anlass zu feiern: Am 4. April

Nachdem die Buchsbäume

ebenso fröhlich ist das Leben wieder in der

Einschränkungen möglich. Hoffentlich bleibt es

wurde Inge Suttner 90 Jahre

dem Buchsbaumzünsler zum

FINKENAU.

so!

alt, Johanna Mühlbächer

Opfer gefallen sind, war es an

feierte am 3. März ihren 100.

der Zeit, die Bepflanzung neu

Corona scheint zunächst überwunden zu

Sportlich gesehen stellt sich in den nächsten

Geburtstag. Wir gratulieren

zu gestalten. Auch die Kübel

sein und Feierlichkeiten wie zu Pfingsten

Tagen die Frage, ob der HSV den Aufstieg in die

beiden auch auf diesem Wege

und Balkonkästen wurden

und Himmelfahrt lassen uns die kommenden

Bundesliga schafft?

noch einmal von Herzen und

nach und nach neu bestückt

wünschen alles Liebe und

und hellen nun die Stimmung

ganz viel Gesundheit!

aller Betrachter:innen auf.

Monate kurzweilig und ereignisreich
erscheinen. Wohnbereichsübergreifende

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, vieles

Veranstaltungen sind endlich wieder möglich,

bleibt spannend und das Weltgeschehen ist

das Café und unser Restaurant im Erdgeschoss

derzeit ohnehin unvorhersehbar.

sind geöffnet und die Planung für ein buntes
Sommerfest, wahrscheinlich Ende August,

Ihnen allen wünsche ich eine wunderbare,

läuft auf Hochtouren. Auch in Hamburg beginnt

sorgenfreie und gesunde Sommerzeit.

WIR GRATULIEREN

sich das Leben zu normalisieren. Der Besuch

Fatma Kumru vollendet
am 01.07.2022 ihr 10. Jahr
bei PFLEGEN & WOHNEN
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Johanna Mühlbächer.

Dank für die langjährige
Unterstützung!!
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AKTUELLES

AKTUELLES

VORGESTELLT

nebenstehenden Vorstellungstext) kennen, und
23 Jahre jung.

Kurz nach Ostern hat ein internes Audit in der
FINKENAU stattgefunden, das mit der Note

Am 1. März habe ich begonnen, am

„sehr gut“ abgeschlossen werden konnte. So

Wochenende im Empfangsbereich hier

ein gutes Ergebnis ist sehr erfreulich, denn es

in der FINKENAU zu arbeiten. Unter der

zeigt, dass die Mitarbeitenden auch trotz der

Woche arbeite ich als Duale Studentin

sehr großen Belastungen ihr Bestes geben,

in einer Bäckerei und gestalte für das

damit die uns anvertrauten Bewohner:innen

Unternehmen die Fachgeschäfte. Ich studiere

stets gut versorgt und betreut sind.

Betriebswirtschaftslehre und habe eine
Ausbildung zur Konditorin absolviert.

SILKE SEIDL

coronabedingten Einschränkungen bald ein

Neben dem Dekorieren und Backen gehört auch

Hallo, mein Name ist Silke Seidl, ich

endgültiges Ende haben und wünsche Ihnen

das Bereisen neuer Länder zu meinen größten

bin 44 Jahre jung und seit 20 Jahren

alles Gute.

Leidenschaften. Meine Vorliebe für Süßes hat

Wahl-Hamburgerin ;-). Nachdem ich in den

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen

mich auch zum kleinen Sammy geführt, dem ich

letzten Jahren doch in verschiedenen Berufen

und mich den neuen Bewohner:innen und

vor fünf Monaten ein Zuhause geschenkt habe.

tätig war, hat mich die letzte Station im

Kolleg:innen vorstellen. Mein Name ist Nicole

Er ist ein verschmuster Zwergpudel, der es liebt,

ambulanten Pflegedienst nachhaltig − sehr

Auerbach und seit Oktober 2019 bin ich als

gestreichelt zu werden und viel Aufmerksamkeit

positiv − beeinflusst.

Qualitätsmanagementbeauftragte in der

zu bekommen. Wenn Ihr Tag also nicht so läuft

FINKENAU tätig.

wie geplant, besuchen Sie uns doch gerne am

Ich habe mich dann für eine Weiterbildung zur

Empfang und holen sich eine Portion Freude ab.

Pflegehelferin/Betreuungskraft entschieden

Gemeinsam mit Ihnen allen hoffe ich, dass die

NICOLE AUERBACH

Nach meiner Ausbildung zur Altenpflegerin

und bin nun seit April 2022, mit viel Spaß

habe ich mich kontinuierlich weiterquali-

an der Arbeit, hier in der FINKENAU als

fiziert und als Wohnbereichsleitung und

Alltagsbegleiterin beschäftigt.

Pflegedienstleitung gearbeitet. Seit fünf
Jahren ist das Qualitätsmanagement mein

UNSER TEAM DER HAUSREINIGUNG

Steckenpferd, und so habe ich in den letzten
Jahren die Zusatzweiterbildungen bis zur
Qualitätsmanagerin absolviert. Nach einem

Die Teamleitung Anna Vaseleiou und ihr Team

dreijährigen „Ausflug“ in das Qualitäts- und

sind in unserem Haus für die Sauberkeit

Beschwerdemanagement im Krankenhaus bin

MARISSA AUERBACH

ich in die stationäre Altenpflege zurückgekehrt.

zuständig. Fröhlich und gut gelaunt sind sie
auf allen Etagen zu finden und bewältigen

Hallo zusammen! Ich bin Marissa Auerbach…

diese große Aufgabe mit Bravour. Gerade in

Mein Arbeitsalltag in der FINKENAU ist sehr

Auerbach? Der Name kommt Ihnen bekannt

der Coronazeit ist ihre Arbeit bei Einhaltung

abwechslungsreich und beinhaltet neben

vor? Wenn Sie die Ähnlichkeit nicht bereits

aller hygienischen Richtlinien eine besondere

der Prüfung der Pflegedokumentation

auf meinem Foto erkannt haben, löse

Herausforderung. Wir freuen uns, so ein tolles

auch verschiedenste Begehungen auf

ich nun das Rätsel für Sie auf: Ich bin die

Team bei uns im Haus zu haben und sagen

den Wohnbereichen, Schulungen der

Tochter von Nicole Auerbach, die Sie aus

Danke dafür.

Mitarbeitenden und die kollegiale Beratung.

dem Qualitätsmanagement (und dem
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

ABSCHIED

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

ENDLICH ANKOMMEN

DIE NEUE PERSONALKAMPAGNE
Am 25. März 2022 wurde

sondern auch zu zahlreichen

CLAUDIA MOLL BESUCHTE DIE FINKENAU

Bewerbungen beiträgt.
Thomas Flotow, Sprecher der

Mitarbeitende des Hauses PFLEGEN & WOHNEN

Günther Mamerow,

Die Farben sind bunt, die

Kanälen der Personalwerbung

Geschäftsführung, betont die

FINKENAU hatten am 1. April 2022 die besondere

der bisherige Leiter

Gesichter sind freundlich. Die

genutzt wird: In U- und

Notwendigkeit: „Vor uns liegen

Gelegenheit, mit der Bevollmächtigten der

des PFLEGEN &

Botschaft ist klar. Die neue

S-Bahnen, auf digitalen

mit der 2023 beginnenden

Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll, und Falko

WOHNEN CATERING,

Personalwerbekampagne

Werbetafeln in der Stadt und

Umsetzung des einheitlichen

Droßmann, Mitglied des Deutschen Bundestages und

in den Ruhestand

von PFLEGEN & WOHNEN

in Bahnhöfen, auf den Social-

Personalbemessungssystems

ehemaliger Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, in einen

verabschiedet.

HAMBURG zeigt in einfachen

Media-Kanälen und natürlich

in der stationären Pflege

intensiven Austausch zu gehen. Die generalistische

Herr Mamerow war

Bildern, was es ausmacht,

auf der eigenen Website.

und der massiv greifenden

Pflegeausbildung, die pandemiebedingten Belastungen,

dem Unternehmen

angekommen zu sein. Dafür

Diese wurde komplett neu

Verrentung der Babyboomer

der Pflegebonus, die Impfpflicht der Pflegekräfte waren

jahrzehntelang treu

haben Mitarbeiterinnen und

gestaltet und bietet nicht nur

große Herausforderungen

nur einige der Themen des kontruktiven Gesprächs.

und hat u.a. die

Mitarbeiter im Vorfeld ihre

bunte Bilder, sondern auch

in der Personalgewinnung.

Zu Hamburg-spezifischen Inhalten soll es einen

SPEISENMANUFAKTUR

persönliche Geschichte

viele Informationen für die

Die sich nach dem

Folgetermin mit Abgeordneten der Hamburgischen

mit aufgebaut. Nicht

erzählt und beschrieben, was

künftigen Bewerberinnen

weiteren Abklingen der

Bürgerschaft geben.

nur die Mahlzeiten

sie und ihre Kolleginnen und

und Bewerber. Am besten

Pandemie abzeichnenden

der Bewohner:innen

Kollegen am Arbeitsumfeld

gleich mal anschauen – und

Auslastungsverbesserungen

entstanden unter

schätzen und lieben.

natürlich weitersagen: www.

und die näher rückende

pflegekarriere.hamburg.

Eröffnung der Neubauten

seiner Regie, auch auf

machen diese nicht kleiner.“

sämtlichen internen und

Beim anschließenden

zahlreichen externen

Fotoshooting konnten einige

Die neue Kampagne hat

Veranstaltungen

von ihnen ihr persönliches

allen Beteiligten viel Spaß,

Es ist kein Geheimnis, dass

organisierte er die

Ankommen mit einfachen

aber auch viel Arbeit

Pflegekräfte überall gesucht

Bewirtung. Der neue

Requisiten darstellen.

gemacht. Und natürlich

werden. Versprochen wird

Leiter des CATERING

Herausgekommen ist eine

steht dahinter die Hoffnung,

vieles, die Konkurrenz unter

ist René Goerl, der

frische, sympathische und

dass sie die gewünschte

den Wettbewerbern ist groß.

bisher die Funktion des

sehr authentische Fotoreihe,

Wirkung erzielt, nicht nur

Umso mehr zählt das Wort

Küchenleiters innehatte.

die fortan auf diversen

Aufmerksamkeit erregt,

derer, die für ihren eigenen
Arbeitgeber werben.
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ALT & JUNG

ALT & JUNG
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Kräuter und Gemüse für
unsere Hochbeete.

Ostereiersuchen im
Garten...

DER FRÜHLING KEHRT IM EULENNEST EIN
Gerade war der Osterhase noch zu Besuch

Sandkiste neu, bepflanzten das Hochbeet oder

auf dem Außengelände der Kita Eulennest,

befreiten das Außengelände von Gestrüpp. Ein

schon spielt sich der Kitaalltag von Tag zu Tag

weiteres Highlight für die Kinder war die selbst

zunehmend draußen ab. Rundherum sprießen

gebaute Matschküche. Hier darf man von jetzt

die Blätter, es fängt an zu blühen und auch

an matschen, kleckern, backen, kochen oder

auf dem Außengelände lassen sich die ersten

einfach ein kleines Kaffeekränzchen abhalten.

kleinen Tomaten in unserem Hochbeet blicken.
Auch die Kinder im „Brückenjahr“ entdeckten
An unserem Gartentag wurde mit großen

im Maiendorfer Wald, dass der Frühling

Die neue

und kleinen Händen unser Außengelände

eingekehrt ist. Woran? – Daran, dass der

Matschküche.

„sommerfit“ gemacht. Eltern, Kinder und

Bärlauch wächst. Wofür Bärlauch genutzt

Erzieherinnen und Erzieher befüllten die

werden kann und wie dieser schmeckt, lässt
sich am besten direkt ausprobieren. Zunächst
pflückten die Kinder den Bärlauch direkt im
Wald. Sie zerkleinerten ihn und mischten den
Bärlauch danach unter die Butter – natürlich
mit Waldbesteck. Im Anschluss wurde die
selbst gemachte Bärlauch-Butter probiert. Wir
empfehlen das Rezept gerne weiter!
			

Geesje Franzen, Leitung

Großreinemachen in
Gemeinschaftsarbeit.
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SERIE

AKTUELLES

PFLEGEPOLITISCHER AUSTAUSCH
MIT CLAUDIA MOLL UND
FALKO DROSSMANN
Die Mitarbeitenden des Hauses PFLEGEN &
WOHNEN FINKENAU hatten am 1. April 2022 die
besondere Gelegenheit, mit der Bevollmächtigten

Nahbah und auf Augenhöhe

der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll,

präsentierten sich die beiden Politiker:innen.

und Falko Droßmann, Mitglied des Deutschen
Leuchtturm bei Podersdorf.

Rust.

SERIE: MEIN LIEBLINGS-URLAUBSORT

NEUSIEDLER SEE
Kerstin Zürn

Bundestages und ehemaliger Bezirksamtsleiter

Qualitätsindikatoren-System zur Vorbereitung

Hamburg-Mitte, in einen intensiven Austausch

der Prüfungen des Medizinischen Dienstes

zu gehen (vgl. Bericht auf S. 7). In einer

und das Pflegestärkungsgesetz mit seinen

konstruktiven und freundlich zugewandten

Auswirkungen auf die Pflegeeinrichtungen

Atmosphäre konnten Themen wie die

besprochen werden. Auch kritische Fragen der

generalistische Pflegeausbildung, die pandemie-

anwesenden Mitarbeitenden – die sich aus

bedingten Belastungen der Pflegekräfte, das

allen Berufsgruppen der Pflege, Ausbildung und
Betreuung der FINKENAU zusammensetzten
– wurden intensiv diskutiert. Hierunter die

Der Neusiedler See, ein flacher Steppensee,

eintauchen möchte, kann sich im nahen

fragwürdige Unterscheidung des kommenden

schmiegt sich im sonnigen Burgenland

Carnutum Reste einer Römischen Stadt

Pflegebonus zwischen Pflegekräften im

in ungarische Steppenlandschaft und

inklusive Amphitheater ansehen. Wer es etwas

Krankenhaus und in der stationären Altenpflege

Leithagebirge.

leichter möchte, besucht die Festspielbühne

sowie die Aberkennung der staatlichen

in Mörbisch, um die Aufführung einer Operette

Gut vorbereitet nutzten die FINKENAUer

Anerkennung der Praxisanleiter-Qualifikation.

Nur eine halbe Stunde südöstlich von Wien

oder eines Musicals unter freiem Himmel zu

Mitarbeitenden die Gelegenheit zum Austausch.

Auch die Impfpflicht der Pflegekräfte wurde

verbinden sich hier in der Pannonischen

erleben. Oder doch lieber in Fertőrákos in

angesprochen. Da sich viele Themen inhaltlich

Tiefebene Kultur, Wein und Essen. Uralte

einem Römischen Steinbruch?

auf den Stadtstaat Hamburg bezogen, wie zum
Beispiel die Anerkennung von ausländischen

Landschaften und schmucke Städtchen, wie
z. B. die Storchenstadt Rust, erzeugen ein

Wer will, sieht sich eine Oper im Steinbruch

Pflegefachkräften oder die Anerkennung von

sofortiges Urlaubsgefühl. Ein Abstecher nach

von St. Margareten an, der größten Naturbühne

Ausbildungen der Nachbarbundesländer,

Ungarn, beispielsweise nach Sopron, früher

Europas. Ein Ort, der nahe dem Tor zur Freiheit

soll ein Folgetermin mit Abgeordneten der

Ödenburg, oder in das Esterhazy Schloss in

liegt, einem Gedenkort für den ersten spekta-

Hamburgischen Bürgerschaft stattfinden. Wir

Fertod, verbunden mit einem feurigen Gulasch,

kulären Akt der deutschen Wiedervereinigung

freuen uns darauf!

verstärken dieses. Es ist einfach schön, durch

im Jahr 1989.

diese Landschaft zu fahren, ob mit Fahrrad
oder Auto.

Alles sehenswert, man hat kaum genug Zeit.
Daher mein Tipp: In Ruhe ein Eis auf der Mole

Am Abend bei einem Heurigen einkehren, um

von Podersdorf schlecken. Wunderbar ;-)).

danach voller Eindrücke, satt und zufrieden
in die Kissen einer der vielen Herbergen zu
sinken. Wer noch tiefer in die Geschichte
Anzeigen

TherapeutenTeam_Uhlenhorst_Anz_92x140mmPflegen&Wohnen.indd 1

18.11.13 11:01
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AKTUELLES

AKTUELLES
trösten, wenn es gewünscht ist. Angehörige

Regel ruhiger und angstfreier entgegensehen

und Freund:innen unserer Bewohner:innen

können. Dazu möchten wir beitragen.

haben uneingeschränkt die Möglichkeit, Zeit
mit ihnen zu verbringen und werden gerne

Unsere Gespräche zur Versorgungsplanung

in die palliative Betreuung eingebunden

sind ein Angebot an unsere Bewohnerinnen

und dabei von unseren Mitarbeiter:innen

und Bewohner. Mit jahrelanger Erfahrung,

unterstützt.

Einfühlungsvermögen und Empathie wird auf

Stolz präsentieren die drei

Birgit Koops

die individuellen Bedürfnisse eingegangen.

Berater:innen ihr Zertifikat.

ist Ihre Ansprechpartnerin.

Das gemeinsame Ziel ist es, die letzte Phase

GESUNDHEITLICHE
VERSORGUNGSPLANUNG
Birgit Koops

„Wir arbeiten am besten zusammen,
wenn wir möglichst genau die Wünsche
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
kennen.“

des Lebens bei uns im Hause so zu gestalten,
wie es für die Betroffenen richtig ist. Deshalb
gibt es weder für unsere Gespräche, noch
für die daraus folgenden Entscheidungen
ein einheitliches Schema. Die Schwerpunkte
können sehr unterschiedlich sein, ebenso

VORSORGE - WAS IST DAS?

wie der Bedarf an Planung verschieden stark
ausgeprägt ist.

Vorsorge umfasst vieles. Wer sicher
Herzlichen Glückwunsch!!

und die Umsetzung der Versorgungsplanung

gehen möchte, bis ans Lebensende

Hilfreich ist die gesundheitliche

PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU hat nun drei

voranzutreiben.

so leben zu können und versorgt zu

Versorgungsplanung nicht nur für das

werden, wie gewünscht, sollte sich

pflegerische und das medizinische Personal.

PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU hat sich

beizeiten darum kümmern. Neben der

Auch die Angehörigen unserer Bewohnerinnen

Das Angebot der „gesundheitlichen

schon seit 2005 auf diesen Weg begeben

klassischen Patientenverfügung und der

und Bewohner profitieren sehr davon. Gerade

Versorgungsplanung für die letzte

und wartet dadurch mit einem sehr hohen

Vorsorgevollmacht, für die es auch Vordrucke

in einer Situation, wenn eigene Wünsche

Lebensphase“ ist in Deutschland im

Erfahrungsschatz auf.

gibt, haben die Themen palliative Versorgung

nicht mehr geäußert werden können, ist es

und die Sterbebegleitung eine große

beruhigend, diese vorab festgehalten zu haben.

Berater:innen für die Versorgungsplanung.

Hospiz- und Palliativgesetz rechtlich
verankert. Speziell geschultes Personal

Zur Abstimmung der medizinischen

führt die Beratungsgespräche durch und die

Versorgung von Menschen am Ende ihres

Abrechnung erfolgt über die Krankenkassen.

Lebensweges arbeitet unser geschultes

Die rechtlichen Rahmenbedingungen von 2015

Pflegeteam nicht nur eng mit Haus- und

tragen zu einer Verbesserung der Hospiz- und

Palliativärzt:innen, sondern auch mit

Palliativversorgung bei. Noch entschei-

SAPV-Teams (Spezielle Ambulante Palliative

dender ist es, dass die dahinterstehenden

Versorgung) zusammen. Unterstützung

Überzeugungen in den Einrichtungen geteilt

erfahren wir zusätzlich durch ambulante

und gelebt werden.

Hospizdienste, die ehrenamtliche
Hospizbegleiter:innen bei unseren sterbenden

Deshalb hat auch unser Pflegedienstleiter

Bedeutung, wenn es um Vorsorge geht.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
• Wie stelle ich mir meine letzte Lebensphase
vor?
• Welche Ängste und Sorgen habe ich, wenn
ich ans Sterben und Abschiednehmen denke?
• Bekomme ich die seelsorgerischen Angebote,
die mir wichtig sind?
• Welche Möglichkeiten der Sterbebegleitung
bzw. der palliativen Begleitung gibt es?

WOHNEN FINKENAU rund um das Thema
gesundheitliche Versorgungsplanung ist Birgit
Koops. Sie berät Sie gerne umfassend und
individuell zur medizinisch-pflegerischen,
psychosozialen und seelsorgerischen
Versorgung in unserem Hause und beantwortet
alle Ihre Fragen. Für einen Gesprächstermin

Bewohnerinnen und Bewohnern einsetzen.

Stefan Rautenberg-Segebrecht selbst die

Ihre Ansprechpartnerin bei PFLEGEN &

Manche Fragen ergeben sich erst im Gespräch.

nehmen Sie bitte Kontakt auf unter:

Qualifizierungsmaßnahme zum Berater

Uns ist es wichtig, sterbende Menschen

Wer sich mit dem eigenen Lebensende

Birgit Koops, Telefon: (040) 2022-3411,

absolviert, um dessen Aufgaben zu kennen

achtsam zu begleiten, zuzuhören und zu

auseinandersetzt, wird dieser Phase in der

E-Mail: birgit.koops@pflegenundwohnen.de.

13

RÜCKBLICKE

RÄTSEL UND MEHR

WAS WAR LOS IN DER FINKENAU?

ZEHN UNTERSCHIEDE

Das rechte und das linke Bild unten unterscheiden sich in
zehn kleinen Details. Welche sind es?

					

OSTERN
Schon in den Wochen vor Ostern stimmten
die Alltagsbegleiter:innen die Bewohner:innen
mit gemeinsamen Aktivitäten wie Eierfärben
und Osterbasteleien auf die bevorstehenden
Feiertage ein. Frau Lüthje präsentierte stolz

(Quelle: Natali Mallek, Lückengeschichten in

ihre wunderbar in Handarbeit beklebten

Reimen, SingLiesel Verlag)

Osterblumentöpfe, die in Zusammenarbeit mit
der Alltagsbegleiterin Rosita Schwart entstanden
sind. Der kulinarische Genuss durfte an den
Feiertagen natürlich nicht fehlen. So gab es am

Rührei und Osterzopf und selbstverständlich

Gründonnerstag für alle Bewohner:innen und

bunten Ostereiern! Am Sonntag bekamen alle

Mitarbeiter:innen ein reichhaltiges Frühstück

Bewohner:innen eine kleine Ostersüßigkeit

mit Leckereien wie Lachs, Krabbensalat,

überreicht.

GAUMENSCHMAUS
Juhu! Am 10. Mai kam der Gaumenschmaus
und es gab leckere Hähnchen für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
FINKENAU. Eine kleine Aufmerksamkeit für
die fantastischen Leistungen, gerade auch
in den vergangenen, aufreibenden CoronaMonaten. Und dazu das tolle Bewohner:innenAuditergebnis. Herzlichen Dank!!

MUTTERTAG
Zum Muttertag gab es für alle Bewohnerinnen
einen süßen Gruß mit leckeren SchokoHerzen.

LÖSUNGEN
In Kooperation mit www.Sudoku-Aktuell.de
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PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU
Finkenau 11 • 22081 Hamburg
Telefon (040) 2022-3430
finkenau@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER:INNEN
Direktor: Thomas Rachel
Kundenservice: Kerstin Zürn
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
unser Café FINKENAU hat wieder unter 2G+-Bedingungen für Sie
geöffnet. Der Mittagstisch für Gäste kann zurzeit allerdings noch
nicht wieder angeboten werden.
Ebenfalls entfallen aktuell alle öffentlichen Veranstaltungen des
Hauses. Über weitere Planungen informieren wir Sie selbstverständlich rechtzeitig.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit all unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Angehörigen und Freund:innen des
Hauses!
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