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bAUARBEITEN

leben geht weiter

Rätsel und mehr

Der Neubau kommt

Die Pandemie und wir

Raten Sie mit
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„

Vorwort

Unsere Frühlings-Energie
steckt in den kleinen
Dingen des Alltags“.

Liebe Leserinnen
und Leser
Witold Lesner
Es ist Frühling: Schluss mit der dunklen und

Unsere Frühlings-Energie steckt in den

kalten Jahreszeit.

kleinen Dingen des Alltags, genauso wie wir
sie aus unseren Highlights der Wintermonate

Man verspürt mit dem Frühlingserwachen

schöpfen, über die Sie in den nachfolgenden

neue Energie und möchte vieles ändern,

Artikeln der „Nachbarn“ nachlesen können.

auffrischen oder neu anschaffen. Da kommt
Freude auf.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der
neu erschienenen „Nachbarn“ und viel Kraft

Auch wir freuen uns trotz „Corona-

und Gesundheit für die Frühlingsmonate.

Einschränkungen“ auf die Sonne, Spaziergänge
unter freiem Himmel und vor allem, dass
unser Neubau-Projekt „Haus am Park“ eine
wunderschöne Gestalt angenommen hat und
der Baubeginn in greifbare Nähe rückt.
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kurZ iNForMiert
Der Pavillon erhält

Kein Zutritt

einen neuen Platz.

am 60.?
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100 Jahre alt das wurde gefeiert.

bAUArbeiten

100 JAhre

überrAschUng

PFLEGEN & WOHNEN

Am 24. Februar wurde unsere

Zu seinen 60. Geburtstag

HUSARENDENKMAL

Bewohnerin Frau Göhring

überraschten wir, das Team

besteht aus zwei sehr

100 Jahre alt. Gemeinsam

vom HUSARENDENKMAL,

unterschiedlichen Gebäuden,

mit ihrem Sohn wurde am

Herrn Lesner. Er musste

die zunehmend nicht mehr

HUSARENDENKMAL feierlich

erstmal über einige Hürden,

den Anforderungen moderner

angestoßen und vom Direktor

um sein Büro zu erreichen. In

Pflege entsprechen. Deshalb

des Hauses gab es einen

seinen Büro gab es weitere

haben sich die Eigentümer

großen Blumenstrauß. Auch

Überraschungen wie Konfetti

entschlossen, die Einrichtung

Aydan Özoğuz (MdB) kam als

und Luftschlangen und einen

vollständig neu zu errichten.

Gratulantin vorbei.

Luft-Rollator, der mit seinen

An der Stelle des Hauses

eigenen Namen geprägt war.

am Park wird ein moderner

Wir gratulieren an dieser

Wir wünschen Herrn Lesner

Neubau entstehen. Die ersten

Stelle nochmals ganz herzlich

alles alles erdenklich Gute

den Bau vorbereitenden

und wünschen Frau Göhring

und vor allem Gesundheit

Maßnahmen haben in den

Gesundheit, Freude und

und freuen uns auf weitere

ersten Monaten dieses Jahres

Zufriedenheit.

Jahre mit ihm als Direktor an

begonnen.

unserer Seite .

Abschied

wir grAtUlieren
Suna Mediha war am 18.
März 2021 stolze 30 Jahre
bei PFLEGEN & WOHNEN
HAMBURG beschäftigt.

Wir gratulieren

Ihre 25-jährige Betriebs-

unseren langjährigen

zugehörigkeit feierte Trina

Mitarbeiterinnen ganz

Die Alltagsbegleiterin Frau Koch geht

Amini am 1. Oktober 2020.

herzlich!

nach Berlin. Das Team wünscht alles Gute.
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Aktuelles
Warm eingepackt und mit Abstand
- so konnten auch im Winter Veranstaltungen
im Freien stattfinden.

Unser Umgang mit der Pandemie
Andrea Horn
Im März 2020 kam der große Schock. Covid-19

geschlossen, kulturelle Veranstaltungen liegen

ist ansteckend und kann tödlich verlaufen.

brach und auf soziale Kontakte muss fast
gänzlich verzichtet werden. Für viele, vor allem

Seitdem sind die direkten Auswirkungen für

die Jüngeren unter uns, die einen „sicheren

jeden deutlich zu spüren. Geplante Urlaube

Hafen“ gewöhnt sind, ist es die erste richtige,

fallen weg oder sind mit Quarantäneauflagen

die Gesellschaft betreffende Krise.

verbunden, Kinder werden immer wieder zu
Hause von ihren Eltern unterrichtet, wer in

Bei uns am HUSARENDENKMAL geht das

Aktien investiert hat, verzeichnet erstmal

Leben weiter. Unsere Bewohner*innen

große Verluste, wer es möglich machen kann,

sind auf die pflegerische Versorgung und

ist im Home-Office, kulturelle Veranstaltungen

Freizeitangebote angewiesen und besonders

sind nicht mehr möglich, und viele Menschen

gefährdet an Covid-19 schwer zu erkranken.

werden Insolvenz anmelden müssen,

Letzteres begründet sich zum einen damit,

arbeitslos oder sind von Gehaltseinbußen

dass viele unsere Bewohner*innen an

durch Kurzarbeit betroffen.

Vorerkrankungen leiden und zum anderen
durchschnittlich ein hohes Alter erreicht

In vielen Bereichen steht das Leben still. Wer

haben. Auch bei uns kam es im Jahr 2020 zu

das Radio anschaltet, wird regelhaft mit dem

Infektionen. Es wurde ein Isolationsbereich

Wort „Corona“ konfrontiert, was viele von

eingerichtet. Dank der guten Zusammenarbeit

uns nicht mehr hören mögen. Die meisten

und Anstrengung aller Kolleg*innen, konnte die

Geschäfte haben über lange Zeiträume

Situation gemeinsam gut gemeistert werden.

aktuelles
Unsere Kolleg*innen, die normalerweise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sind
teilweise aufs Fahrrad umgestiegen oder
haben die Chance eines Gutscheines für
Fahrdienste genutzt.
Die bisher von uns ergriffenen Maßnahmen
sind von Erfolg gekrönt, und wir werden weiter
gemeinsam, verantwortungsbewusst und
konsequent daran arbeiten, Infektionen zu
verhindern und unseren Bewohner*innen dabei
ein weitgehend normales Leben ermöglichen.

Es versteht sich von selbst, dass Kolleg*innen
bei Erkältungssymptomen oder Fieber zu

Direktor Witold Lesner

Hause bleiben und im Haus FFP2-Masken

bereitet sich auf seine

getragen werden.

Corona- Impfung vor.

Über längere Zeiträume mussten Besuche
unserer Bewohner*innen - bis auf in besonders
sensiblen Ausnahmefällen - unterbunden
werden. Eine Teststrategie auch für
Besucher*innen wurde umgesetzt und ein
Wachdienst installiert, um sichere Besuche zu
koordinieren. Regelmäßige Hygieneschulungen
erhalten wir ohnehin, die sind jetzt besonders
wichtig.
Veranstaltungen finden dank unserer

schutzmaSSnahmen

kreativen Kollegin Sabine Celik, die den
Freizeitbereich koordiniert, „coronagerecht“

Ärmel hoch am HUSARENDENKMAL!

statt. So haben wir zum Beispiel zahlreiche
Musikveranstaltungen, die draußen

Wir lassen uns impfen, tragen Maske,

durchgeführt werden. Wenn das Wetter

halten Abstand und vermeiden Kontakte,

mitspielt, werden die Bewohner*innen beim

damit Euch und uns nicht die Luft

Transfer nach draußen, ansonsten auf die

ausgeht.

Balkone unterstützt.
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Die mobilen Impfteams kommen
direkt in die Einrichtung.

impfstart in der pflege
Der Start wurde unter großer Aufmerksamkeit

Beschäftigte, Therapeuten, Seelsorger und

der Öffentlichkeit kurz vor Jahresende

andere Berufsgruppen - direkt vor Ort geimpft

vollzogen. In der FINKENAU war der NDR dabei,

werden. Bewohner*innen werden in ihrem

als die ersten Bewohner*innen von PFLEGEN

Zimmer besucht und auf Wunsch geimpft.

& WOHNEN HAMBURG am 28. Dezember 2020

Dazu gibt es jeweils einen ersten und ca. drei

geimpft wurden.

Wochen später einen zweiten Impftermin.
Beim zweiten Termin werden auch wieder

„Selbst wenn die Impfung als solche für

Erstimpfungen durchgeführt, bis schließlich

manchen unangenehm sein mag - entspannter

eine ganze Einrichtung durchgeimpft ist.

als eine Corona-Infektion ist sie allemal“,
betont Thomas Flotow, Sprecher der

„Die Pandemie verfolgt uns seit fast

Geschäftsführung. „Mehrere Hundert

einem Jahr und hat zu weitreichenden

Impfungen allein in unseren Häusern verliefen

Einschränkungen des Zusammenlebens

vollkommen komplikationslos. Ein kleiner

geführt. Die Impfung ist der einzig erkennbare

Piks und ein Pflaster waren meist allein die

Weg, wieder in die Normalität zurückzufinden.

„Folgen“ der Impfung.“ Und er verweist auf

Ich freue mich, wenn ich an der Reihe bin,

die Gefahr einer schweren Infektion für alte,

geimpft zu werden, um so einen Beitrag für

geschwächte Menschen. „Auch in unseren

diesen Weg zu leisten und persönlich wieder

Häusern sind Bewohner*innen in Einzelfällen

unbeschwerter zu sein“, so der Sprecher der

schwer erkrankt und sogar verstorben. Selbst

Geschäftsführung.

vor Beschäftigten macht das Virus nicht Halt!
So beklagen wir den Tod einer langjährig
beschäftigten Kollegin, die mit dem Virus im
Alter von 57 Jahren verstarb.“
Geplant ist bei PFLEGEN & WOHNEN
HAMBURG, dass alle Impfwilligen eines
Hauses - also also Bewohner*innen,

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Ansichten des Neubaus HUSARENDENKMAL: Die Gartenseite...

neubauten vorm start
Fünf Neubauvorhaben

der breiten Öffentlichkeit.

der PFLEGEN & WOHNEN

An den Standorten

HAMBURG GmbH nehmen

HUSARENDENKMAL und

wesentliche Gestalt an

UHLENHORST haben

und ihr Baubeginn rückt

bereits interne Umzüge

in greifbare Nähe. Haben

von Bewohner*innen

in den vergangenen

stattgefunden, um die

Monaten Planungen,

nötige Baufreiheit zu

Baubesprechnungen etc.

schaffen. Geplant sind

hinter verschlossenen

der komplette Neubau des

Türen stattgefunden, so

HUSARENDENKMALS sowie

zeigt sich die „Initiative

des Hauses Schwanenwik der

Zukunftspflege“ im Jahr 2021

UHLENHORST.

Geschäftsführer

... vom Park aus...

... die Straßenseite.

So soll das neue Haus Schwanenwik
aussehen. Hier vom Garten aus,

Künftig werden Thomas
Flotow (Sprecher), Katja
Lohmann und Jana Wiegel
die Unternehmensführung
verantworten. Holger
Rentel und René Nikodem,
die insbesondere für
die Einbindung in den
Konzern Deutsche Wohnen
SE standen, scheiden
planmäßig zum 1.1.2021
bzw. 1.3.2021 aus.

oben von der Straßenseite.
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rÜCkBliCke

trotzdem eine schÖne zeit
Sabine Celik
Weihnachten und der Jahrswechsel waren im

herzlichen Dank an die Spender*innen.

Jahre 2020 alles andere als Feste der Freude,
jedoch hatten wir trotzdem eine schöne -

Die Freiwilligenbörse hat uns sehr viele

etwas anders schöne - Zeit:

Adventskalender geschenkt, dazu leckeres
Obst und noch vieles mehr. Auch da sagen

An jedem der vier Adventssamstage haben wir

wir nochmals ganz herzlichen Dank für die

einen Gottesdienst mit Balkonkonzert gefeiert.

schönen Geschenke.

Dabei saßen wir auf den Balkonen oder auch
draußen.
Anzeige

Auch „Konfetti im Kopf“ hat uns mit seinem
lebendigen Adventskalender ein schönes
Konzert zum Advent beschert.
Anfang Dezember bekamen wir wieder
Weihnachtssterne geschenkt - und diesmal
sogar mit Übertöpfen. Wir sagen recht

aktuelles

patientenverfügung
Andrea Horn
Was ist, wenn ich mal unheilbar krank werde

einer vertrauten Person, dem Hausarzt

und nicht mehr entscheidungsfähig sein

und gegebenenfalls dem Pflegedienst

sollte? Wie stehe ich zu lebensrettenden

oder der Pflegeeinrichtung möglich. Eine

Maßnahmen? Haben Sie sich schon dabei

notariell beglaubigte Patientenverfügung ist

ertappt zu denken, „Mir passiert das nicht.“

möglich, jedoch nicht erforderlich. Sie kann

oder „Darum werde ich mir irgendwann

handschriftlich, auf einem Vordruck oder

Gedanken machen.“? Ob oder wann uns

mit dem Computer verfasst sein. Es besteht

was passiert, wissen wir nicht. Daher ist es

die Möglichkeit die Patientenverfügung frei

ratsam sich im Vorwege festzulegen, wie

zu verfassen. Sie sollte jedoch schlüssig

Ärzte in welchen Fällen handeln sollen. Diese

und konkret sein. Die Unterschrift sollte mit

Möglichkeit haben Sie im Rahmen einer

Datumsangabe regelmäßig, mindestens alle

Patientenverfügung.

zwei Jahre, erneuert werden. Es besteht die
Möglichkeit, die Patientenverfügung, nach

Unterschiedliche Erkrankungen sowie

entsprechender Beratung, vom Arzt mit

unterschiedliche lebensrettende Maßnahmen

unterschreiben zu lassen.

wirken sich unterschiedlich aus. Hinzu
kommen mögliche Maßnahmen, wie

Ergänzend besteht die Möglichkeit eine

zum Beispiel eine künstliche Ernährung

Vorsorgevollmacht auszustellen, damit

oder Beatmung. Zur Erstellung einer

gegebenenfalls eine Person des Vertrauens die

Patientenverfügung ist eine ärztliche

Regelung Ihrer Angelegenheiten übernehmen

Aufklärung möglich, in der Fragen beantwortet

kann. Diese Vorsorgevollmacht kann auch zur

werden können. Eine Patientenverfügung

Verhinderung einer gesetzlichen Betreuung

sollte Ihre Wünsche zu den verschiedenen

dienen. Sie kann ebenfalls handschriftlich

lebenserhaltenden Maßnahmen sowie zur

oder mit Maschinenschrift verfasst sein. Eine

Schmerzbehandlung, Wiederbelebung,

notarielle Beglaubigung ist auch hier möglich

Beatmung, künstlichen Ernährung,

aber nicht erforderlich.

Blutübertragung, Flüssigkeitszufuhr,
Medikamentengabe und Behandlung weiterer
möglicher Symptome enthalten. Auch Ihre
Wünsche bezüglich einer Organspende können
enthalten sein.
Achtung: Die Patientenverfügung sollte
im Falle der Erkrankung für die dann
behandelnden Ärzte zugänglich sein!
Hinterlegungen sind zum Beispiel bei

Anzeige
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Rätsel und Mehr

kreuzworträtsel Wie heiSSen die Musikinstrumente?
							

Rätsel und mehr

PuzzlE - weLCHES tEIL IST AUS DER hONIGWABE HERAUSGEFALLEN?

lückengeschichte in reimenfrühlingsfitter garten

Ich kann jetzt nicht mehr warten,
ich muss heut in den _______________________
Unkraut wächst in meinen Beeten,
und das muss ich dringend_________________

Ich stehe heute Morgen auf,
der Tag beginnt, ich freu mich _____________
Ich halte mich mal besser ran:

Ich muss noch Samenkörner säen

Der Frühling, der fängt heute ______________

und natürlich Rasen________________________
Gut gelaunt zieh ich mich an,
damit ich endlich starten___________________
Aus: www.singliesel.de

Lösung Kreuzworträtsel
1
Konzertflügel
2
Trompete
3
Tamburiun
4
Cello
5
Becken
6
Geige
7
Maracas
8
Synthesizer
9
Kastagnetten
10
Dreieck
11
Saxophon
12
Melodica
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13
14
15
16
17

Akkordeon
Gitarre
Xylophon
Harfe
Trommel

Lösung Lückengeschichte
... drauf.
... an!
... Garten.
... jäten.
... mähen.
... kann.
Lösung Puzzelteil
Teil 13

PFLEGEN & WOHNEN HUSARENDENKMAL
Am Husarendenkmal 16
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Telefon (040) 2022-4725
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Direktor: Witold Lesner
Kundenservice: Claudia Schereik
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Schneespaziergänge im februar - eine schöne Abwechslung
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