Pressemitteilung

Budenzauber im Olendeel
Weihnachtszeit, das ist Lichterschein, der Duft nach Gebäck, Gemütlichkeit, Lieder singen,
Geschichten hören – und ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, um an einem
Kunsthandwerkerstand ein kleines Geschenk für die Lieben zu kaufen.
Und was ist, wenn man im Seniorenheim lebt und nicht mehr so mobil ist? Muss das dann
alles ausfallen? Im Seniorenzentrum Itzehoe Olendeel nicht. Denn dort gibt es in diesem Jahr
erstmals den „Budenzauber“. In der Eingangshalle wurden kleine Holzbuden mit Handarbeiten
wie Schmuck-Anhängern und Strickwaren aufgebaut, die hauptsächlich vom Team der
Hauswirtschaft und der Tagespflege angefertigt wurden. „Die Bewohner können dort stöbern
und Kleinigkeiten kaufen wie auf einem richtigen Weihnachtsmarkt“, erklärt Olendeel-Leitung
Gabriele Medewitz. „So entsteht für sie ein Alltagsgefühl.“ Denn das wird im Olendeel groß
geschrieben: Die Bewohner sollen so viel wie möglich von ihrer Selbstständigkeit bewahren
und sich wie zuhause fühlen. Dazu trägt auch das Wohngruppen-Konzept bei, in dem die
Bewohner in ihrer Gruppe bei allen Tätigkeiten wie Kochen oder Tisch decken mithelfen.
Umrahmt wird der Budenzauber von gemütlichen Adventsfeiern. Jede Woche ist eine andere
Gruppe an der Reihe und verbringt bei Kaffee, frischgebackenen Waffeln, Weihnachtsliedern
und besinnlichen Geschichten einen schönen Nachmittag. Zum Auftakt mit Wohngruppe 1 und
2 schaute auch Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff vorbei. „Das Schönste ist, wenn
man nichts voneinander hört – denn das ist ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist“, sagte
er. „Aus dem Olendeel habe ich in den letzten Jahren nichts gehört. Es wurde ruhig und gut
gearbeitet.“ Dafür „und für die oft aufopferungsvolle Arbeit der Mitarbeiter“ dankte er im Namen
der Verbandsversammlung.

In einer der Weihnachtsbuden (v.li.): Pflegedienstleitung
Stephanie Determann, Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff
und Olendeel-Leitung Gabriele Medewitz.
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Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus
der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische
Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit
rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert
aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes
6K mit über 11.000 Mitarbeitern.

Weitere Infos unter: www.kh-itzehoe.de

