
Caritas – Altenheim Marienstift, Schillerstrasse 40, 85221 Dachau www. caritas-altenheim-dachau.de          Aktuelle Informationen (Juni  2013) An alle Angehörigen / Betreuer / Ehrenamtliche            Dachau, 29.5.2013  Sehr geehrte Damen und Herren,  nachdem es heute endlich wieder aufgehört hat zu regnen, sind wir wieder voller Hoffnung, dass der Sommer nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. In freudiger Erwartung der sonnigen Tage möchten wir Sie gerne auch wieder über die aktuellen Sommer-Termine und Neuerungen bei uns im Marienstift informieren.  1. Zu allererst möchten wir Sie gerne sehr herzlich zu den folgenden Terminen einladen:  A) Mittwoch, 26.6.2013 um 18:30 Uhr:  Fachvortrag und Informationsabend zum Thema „Demenz“  Unsere Pflegedienstleiterin Frau Schlieske wird an dem Abend aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Betreuung von demenziell erkrankten Bewohnern berichten. Hierbei werden medizinisch-/pflegerische Aspekte, aber vor allem auch wertvolle Tipps im Umgang mit Betroffenen angesprochen und weitergegeben.  Der Abend ist auch dafür gedacht, um auf Ihre konkreten Fragen zum Thema Demenz einzugehen.  B) Donnerstag, 25.7.2013 ab 15 Uhr:  Sommerfest 2013  Wir möchten Sie alle auch dieses Jahr wieder ganz herzlich zu unserem Sommerfest einladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Angehörigen auf das Fest begleiten und gemeinsam mit uns einen geselligen Nachmittag verbringen. Für ein buntes Programm ist gesorgt, und wir hoffen wieder auf ähnlich schönes Wetter wie letztes Jahr.  2. Sonstige Neuerungen A) Neue Bilderausstellung in der Cafeteria und im Speisessal  Unter dem Motto „Farbenfroh“ läuft seit einigen Wochen eine neue Ausstellung bei uns im Haus. Die Künstlerin Frau Gertraud Ebner aus Scheyern hat hierfür eine sehr schöne Auswahl aus ihrer Sammlung an Acrylgemäden mit vielen Strand-, Natur- und Tiermotiven zusammengestellt. B) Neue Duftspender  Im Eingangsbereich und auch im Wohnbereich Sonnenallee wird gerade die Wirkung von modernen Duftspendern getestet. Vormittags werden eher frische und aktivierende Düfte verwendet, Nachmittags und abends eher beruhigende. C) Neue Öffnungszeiten in der Verwaltung  Die diversen Abrechungs- und Buchhaltungsarbeiten werden immer umfangreicher und aufwendiger. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass die Verwaltung in Zukunft in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr schwerpunktmäßig die diversen Abrechnungs- und Buchhaltungsarbeiten erledigen wird und während dieser Zeit für Publikumsverkehr nicht mehr zur Verfügung stehen kann.  Die neuen Öffnungszeiten in der Verwaltung sind somit:  Montag bis Freitag:    8:00 Uhr bis 10:00 Uhr      12:00 Uhr bis 16:30 Uhr D) Hausinterne Umzüge der BewohnerInnen aus dem 4. Stock  Von den meisten der bereits umgezogenen BewohnerInnen haben wir erfreulicherweise die Rückmeldung bekommen, dass die Umzüge gut verlaufen sind und die Turbulenzen erträglich waren. Wir sind froh zu sehen, dass sich die BewohnerInnen in den neu renovierten Zimmern wieder gut eingewöhnen konnten. D) Betriebliche Gesundheitsförderung  Die Gesundheit und Fitness der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Wir haben deshalb vor kurzem einen Kooperationsvertrag mit dem hochmoderenen Fitness- und Wellnessstudio „Amper-Vital“ am Klinikum Dachau abgeschlossen. Wir hoffen, dass die stark vergünstigten und sehr hochwertigen Fitness- und Wellness-Angebote in Zukunft von vielen MitarbeiterInnen in Anspruch genommen werden.   Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sende ich Ihnen freundliche Grüße vom Marienstift Dachau 
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