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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Brief möchten wir Sie gerne wieder über Neuerungen und Termine bei uns im Marienstift
informieren:
1. Bekleidungsverkauf „Sommer-Seniorenmode“ (mit Modenschau und Tombola)
Am Montag den 07.5.2018 ab 14 Uhr wird das „Mode-Taxi“ wieder die aktuelle „Sommer-Mode für
Senioren“ bei uns im großen Saal zum Verkauf anbieten.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung wird hochwertige Mode angeboten, die teilweise auch extra für die
speziellen Bedürfnisse von pflegebedürftigen Senioren hergestellt worden ist.
Als besonderes Highlight wird um 15 Uhr eine kleine Modenschau stattfinden.
Außerdem werden wir auch wieder eine kleine Tombola veranstalten und kleinere Preise unter den
Bewohner/-innen verlosen.
Damit die Veranstaltung gut gelingen kann, hätten wir im Vorfeld aber eine wichtige Bitte an Sie:
Bitte füllen Sie gemeinsam mit dem/der Bewohner/in den beigelegten „Einkaufszettel“ aus.
Bitte klären Sie in dem Zusammenhang auch bereits die Finanzierung des Einkaufs.
Wir empfehlen, dass der/die Bewohner/-in beim Einkauf auch durch eine/n Angehörige/n begleitet wird.
2. Maifeier mit feierlichem Aufstellen des Maibaums
(Hier hat sich eine kleine Änderung zum letzten Infobrief ergeben: Die Maiandacht wird erst am 23.5. um
15 Uhr stattfinden. Siehe Terminplanung auf der Seite 2)
Die zünftige Maifeier mit feierlichem Aufstellen des Maibaums wird aber unverändert am Donnerstag den
17.5. ab 15 Uhr stattfinden. Für ein kurzweiliges Rahmenprogramm ist gesorgt (mit musikalischer
Begleitung vom Alleinunterhalter, Maibaumaufstellen und Grillspezialitäten zum Abendessen…).
Zu dieser besonderen Veranstaltungen sind natürlich auch alle Angehörigen wieder sehr herzlich mit
eingeladen.
3. Weiterentwicklung im Bereich Vorschlagswesen + Beschwerdemanagement
Wie Sie eventuell im Eingangsbereich am Fenster zur Verwaltung bereits gesehen haben, sind bei uns seit
kurzem 2 neue Konzepte zum Vorschlagswesen bzw. Beschwerdemanagement im Einsatz.
A) „Vorschlagswesen“ = für MitarbeiterInnen: Hier können und sollen alle interessierten
MitarbeiterInnen auf den gelben Karten Ihre Verbesserungsvorschläge schriftlich einreichen. Alle
Vorschläge werden dann professionell bearbeitet. Für die besten Verbesserungsvorschläge werden
auch Belohnungen in Form von Gutscheinen ausgegeben. Über die höhe der Belohnungen wird
jedes Jahr von einem Gremium aus Mitarbeitervertretung und Leitungsrunde demokratisch beraten
und entschieden. Eine detailliertere Beschreibung des Konzeptes können Sie am Aushang im Foyer
vor der Verwaltung nachlesen, wenn Sie möchten.
B) „Meinungskarten“ = für BewohnerInnen und Angehörige:
Die diesem Infobrief beigelegten „DIN-A5-Meinungskarten“ liegen jetzt auch im Foyer, und auf
allen Wohnbereichen aus. Auf diesen Karten kann und soll uns bitte jeder bei Bedarf eine
Nachricht hinterlassen. Die Verwendung der „Meinungskarten“ macht für uns die professionelle
Bearbeitung von Kritik und Verbesserungsvorschlägen deutlich leichter. Insofern bitten wir Sie bei
Bedarf auch ganz ausdrücklich um Benutzung dieser Karten. Bei Bedarf können Sie auch jederzeit
alle MitarbeiterInne um Hilfe beim Ausfüllen bitten. Wir werden uns dann so schnell wie möglich
BITTE WENDEN

Seite 1 von 2

bei Ihnen melden und uns nach persönlicher Rücksprache mit Ihnen um die Bearbeitung Ihres
Themas kümmern. Bitte haben Sie keine Scheu die Karten zu verwenden. Wir wissen von dem
hohen Wert von Feedback und Kritik, und werden dementsprechend „sensibel“ mit all Ihren
Informationen umgehen. Denn schließlich wissen wir, dass wir nur an unserer Qualität arbeiten
können, wenn wir auch durch Ihre Rückmeldungen von unseren Verbesserungspotentialen
erfahren.
Wenn Sie zu einem der oben genannten Themen noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns
wenden:
till.pabst@caritasmuenchen.de barbara.rippl@caritasmuenchen.de

4. Veranstaltungen von Mai bis August 2018

Mit freundlichen Grüßen
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